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XV. Dröanifatton unb öffentli^e Stellung ber Neuerung.

%ox> unb mm\ä (©. 1—87).

1. s

JteIt9töfc Stellung l'utfjerS. Sie 9läcf6ctueQung ein SJvunj mit bem

^abifttUSmug? 6. 1—16

Sie neue ^onfeffion mit oerbinblidjen ®lauben§formeIn unb äußerer Autorität.

Unb bod) bie Befreiung oon äußerer religiöfer Autorität früher üon Sutljer geforbert.

Sine neue Sfafiefyt über bie öeränberte Haltung SutljerS feit 1522. 2Ba§ ber Söeförberung

einer SKücfbetoegung günftig toar. ßinnrirfungen auf Sutljer in biefem ©inne bi§ 1530.

©. 1—3. — #at er eljebem eine „ipumanitätSreligion" olme Dogmen angeftrebt ? (Seine

pofitioen Elemente in ben Anfängen. Sie negativen (Elemente unb bie rabüal flingenben

greifjeitsrufe bi3 1522. ©r miß bie ®onfequen§en nid)t gebogen nriffen. ©. 3—8. —
Sn ber Jtoeken Sßeriobe, feit 1522, nehmen -bie jwfitioen Erklärungen an 3at)l unb 9£ad)=

bruef ju. SBeldjen (Glauben er al§ ©runblage ber Religion anfielt, ^mmer mifdjen fidj

bei i^m bk fubjeftiüen
,

jeber Autorität entgegengefefcten Elemente ein. „®ird)lidjer

2lnard)i3mu§." ©tatt Sutljer gießen moberne proteftantifdje Geologen bie ^onfequenjen.

©. 8—14. — Sftefultat für bie Beurteilung ber Sragtoeite ber fog. SReaftion üon 1522:

®eine toefentlicfye Slbfage an ben früheren Sutljer, nur ber alte ©elbfttoiberfarudj in

gemilberter gorm. ©. 14—16.

2. 23on ber ©emeinbefirdje jur ©taatgftrdje. Sälularifatumen . . @. 16—33

©djon et)e Sutljer Oon ber Sbee ber ©emeinbefircfyen eingenommen toar, rief er bie

dürften unb bie toeltlidje Obrigfeit pm beljerrfdjenben Eingreifen in ba$ ®ird)entoefen

auf. Sie ©djrift „2ln ben Slbel" unb £utf)er3 (Snttäufdjung nadj berfelben. „Sag

©öangelium nidjt für alle." ©ammlung ber toaljrett (Sbriften. Sie ©emeinbe gu SBitten»

berg unb bie SDhiftergemeinbe ju fieiSnig. SBegen ber UnauSfüljrbarfeit ber ©ammlung
toaljrer ©Triften bleibt Sutljer bei ber SSoIfSfirdje. Er madjt aber bann bie 3Solf3fird)e

pr ©taatäfircfye unb fdjliejjlid) jur BtoangSfirdje. SBorblicf auf bie lanbe3l)errlid)e Äirdjen*

getoalt. ©. 16—25. — ©äfularifation ber ®ird)engüter, junädjft in ®urfad)fen. Sutljer

über bie 33ertoenbung be3 ehemaligen Äirdjenüermögeitö. ©eine SBefdjtoerben über bie

£abfud)t ber ©rofeen. ©. 25—29. — ©äfularifation ber ©(je. Sie ©Ijefadjen öor ben

toeltlidjen ^uriften. 93eginnenbe fämpfe £utf)er3 mit ben ^uriften. 2lu3blicf auf feine

fpätere Haltung. ©. 30—33.

3. Sie frrage beS *ReliQion8lriege8 unb 2ut|er8 toenjfelnbe «Stellung. Ser

©ttjtnttlfalbiföje JBunb 1531 ©. 33—60

SutljerS Slnlünbigung feinet SBorgefjenS U§ auf§ äußerfte. Sie fünftige „große

Empörung". €)h and) „aüe SBelt §u krümmer getye". Sie „gemeine SBerftörung". „Ser

®aifer fann feiner ©adje-nidjt gerciß fein." ©. 33—37. — £ur ©efdjtdjte Oon SutljerS

toecfyfelnber ©teflung begüglicl) ber (Srlaubtljeit bewaffneten SBiberftanbe^ gegen ben ®aifer.

Sie ))roteftierenben dürften unb ©tänbe üor ber grage be§ 9ieligion^friege§. Sut^er^

referoierte ®utatf)ten gegen bie ©rlaubt^eit noc^ (Snbe 1529 unb SJiärs 1530. ©ans
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Oerfd)iebeneS ©utadjten, für bie ©rlaubt^ett, üom Dftober 1530. Urfadjen ber ©difoenfung

in bem lederen geheimen ©djriftftüde. 93efannttoerben beSfelben. Sutfjer bemüht fidj, bie

Nürnberger (Stnnmrfe gu befdt)rt)tdt)ttgen. (5od)IäuS publiziert baS ©utadjten. ©. 37—50. —
©dmtalfaibifdjeS 93üubniS 1531. SuttyerS Hoffnungen, ein SuttyerfdjeS ©d)riftftüd aus

ber $Borgefd)id)te beS Nürnberger SMigionSfriebenS oon 1532. Sutfjer über ben (Sinbrud)

$f)tIip*>S üon Reffen in Söürttemberg 1534. ®riegerifd)eS aus ben Xifdjreben. 2)ie

Pfaffen fott nton „umbringen". ©. 50—55. — StfeueS ®utadjten SutfyerS für bewaffnete

©egentoeljr, Januar 1539. „®ein Unterfdjieb jhnfdjen einem $ribatmörber unb bem

Äatfer." 9?ad)fragen über ben ©elbfthriberftjrud) SutfjerS aus bem ^urfürftentum 93ranben»

bürg. SefctereS proteftantifiert. 2)er SRatfdjtag SutfjerS com TOrs 1530 burdj feine

greunbe nad&träglid) als unedjt Ijtngefteüt. Bufammenfaffung. ©. 56—60.

4. 2>ie dürfen an ben ©renjen unb bie „Xürfen" (^afciften) im Steiäje . ©. 60—75

2)ringenbe ©efatjren oon feiten ber türfifdjen Sftadjt. ßutfjer fdjreibt ttrieberfjolt §u

Ungunften ber ^riegSunterneljmungett hriber bie Surfen, bis 1524. ©eine Sßrebiger matten

in biefem (Sinne Stimmung, ©el)r bebrofjte Sage beS 9tod)eS. ©. 60—64. — SutfjerS

©djrift „S8om Kriege miber bie Surfen", 1529. (Sie bejeidjnet einen Umfdjttmng feiner

Stellung, ©eine „Jpeerprebigt nüber bk Surfen" foridjt ebenfalls für ben ®ampf. Srofc*

bem Ijemmt er bie gemeinfame Unternehmung, befonberS burdj ben ®rieg gegen bk

®irdje. Gattung ber proteftierenben dürften unb ©täbte. ©. 64—70. — AuS SuttjerS

^tufterungen in ber golgejeit. Sifdjreben unb Briefe über baS Sfjema: 2)ie $apiften

finb ärgere geinbe beS SReidt)e§ als bk Surfen. ©. 70—75.

5. Seutfdjtum unb SaterfanbSlie&e ©. 75—87

21uSf;prüd)e SutljerS p fünften unb ju Ungunften ber Seutfdjen, sunt Sobe unb

§um Säbel it)re§ GHjarafterS. Über bie (Sinfjeit unb baS Anfefjen beS SfteidjeS. S)er

Patriotismus unb bk Aufrufe pm bewaffneten Söiberftanbe. „S>er S)eutfd)en ^5ropr)et."

©. 75—78. — görberung ber beutfcfyen S^reffen auf bem (Gebiete ber Kultur? 2)öÜutger

über ben beutfdjen SBoIfSmann. Sutfjer fteßt feine <5ad}z einfach als ©ac^e ber S)eutfd)en

Ijin. (bemalt feines Auftretens über toeite beutfdje Greife. SBeifpiele. Sutljer über ben

®aifer. ®aS Seutfd)tum unb SutljerS $riüatd)arafter. ©. 78—87.

XVI. Sie ööttUtfje SenbutiB unb i§rc ÄunbgeBunöeit (6. 87—137).

1. ßnttoiiffona, ber Sbee SutljerS tum feiner göttUdjen Senbung . . @. 87—103

gertige Überzeugung oon ber eigenen Pieren Berufung unb Oon erhaltenen Offen*

barungen. ©rfdjredenbe £>artnädigfeit im gepalten an biefer ©ennf$eit. galfcfymt)ftifdje

®eifteSridjtung. AüeS tut er nad) göttlicher gügung ober auf ©eljeifj Oon oben. (Sine

befonbere SSorfeljung ju feinem ©c^u^e. Strbeitfamfeit unb materielle Uneigennü^igfeit

bleiben bei it)m ^erüortretenbe ©igenfe^aften. ©eine SSermegen^eit. SSunb be§ falfcfjen

©pirituali§mu§ mit fonft praftifdjer ®eifte§ri(^tung. ©. 87—95. — 95egleiterfd)einungen

feinet ©enbungSbemu^tfeinS. Slberglauben. S)ie „Anfechtungen" unb ber baburc^ bemirfte

„gortfdjritt" in p^erer erfenntniS. ©. 95—96. — ßeitmeifeS greKereS ^erüortreten

ber 8t>ee oon ©otteSgefanbtfc^aft, befonberS nad) bem SBartburger Aufentfialt. ®er 93etoei3

au§ ben grüßten, ßuttjer an bie ©d)toärmer. ©taupi^ an Sutfjer. <Bdn S^riftuS mirc

über bie Pforten ber §ötte fiegen. Rubere Venoben beS SluffladernS ber ©enbungSibee

:

Seit beS ^oburger Aufenthaltes, ©turmfluten. „(5S ift ©otteS SSort; eS faße toaS nic^t

Wen toiuT ©. 96-103.

2. ßunbgebungen be8 ©enbungSberoufetfeinS an bie ^ajnften ©. 103—124

Sßorte an baS ^apfttum auS bem SSoögefütil feiner ©enbung. Unbegreifliche AuS*

f^rüdt)e über bie Sßäpjle unb 9fJom. Äunbgebungen über bie Anhänger beS $apfttumS

mie (SraSmuS. ©. 103—111. — S)ie bon ®ott gemirften Erfolge Sut^erS. ©influ^ alt«
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teftamentlidjer ^been. Von feiner Sefyre borf fein Sftenfd), fein (Engel abroeidjen. Apo«

falöptifdje (Entbedungen. (Stufen feiner (Entbedung be§ Antidjriften. $>er Antid)rift bei

Daniel. Söeltuntergang. „Veredlung ber Saljre ber Söelt." Über bie 2Jlif3geburt etne3

®albe§ al§ göttliche Anfünbigung ber Greuel ber ^apiften nnb ber Sttöntfje (1523). ®ie

Sttifcgeburt be3 ^apftefeR @. 111—124.

3. <&enbunö8fietoeife. Sßunber unb 2öei8faa,ungen (S. 124—137

Sutljer über ben 93eroei3 feines auf3erorbentlidjen VerufeS. Aufcerorbentlidie nnb

orbentlidje (Senbung. 35ic Berufung auf bk rafdje Verbreitung ber £utljerifd)en £el)re.

2öie Sutfjer über biefe3 „SBunber über olle SBunber" fpridjt. 2)iefe3 Sßunber nadj beut

l)iftorifdjen Xatbeftanb. 35er tljeologtfdje 2>oftortitel all Vernein be§ orbentlid)en Verufe§.

(£in anberer VemeiS: (Senbung burdj bie Dbrigfeit. 2)ie $rebigt „be§ 2öorte§ ber

2öal)rljeit" als fdjlie&Kdjer &auptbemei3 für bie (Senbung Suti)er3. <3. 124—129. —
üftadjträglidjeS gu ben SGßunbern. SutljerS (Sr^ä^tung oom SSunber ber $lud)t ber dornte

gloreutiua, ein pftidjologifdjeS Pjänomen. ©eine Anlagen über baä Vermögen, für

baS neue ©oangelium SBunber gu nnrfen. „Söenn e§ bie %lot erforberte, müßten mir

maljrtidj brau." Aber „e3 fott fid) üßiemanb unterfteljen". Leitungen, ©raubte er, feine

28ei3fagungen gingen in Erfüllung ? 2>ie iljm äugefdjriebenen $ropljetien. Angebliche

$ropt)etien über Sutljer. <S. 129—137.

XVII. (SittHdje Gljarafterfeiten (6. 137—265).

1. 23eruf8pljc unb ßefcenSplje 6, 137—146

Allgemeines pr ^Beurteilung ber SebenSljölje SutljerS. Anforberungen an ben bon

Sutljer beanfprud)ten Veruf. 3)e§ geitgenoffen %o§. $inbling Argumentation gegen

Sutljer au§ bem Abgang oon Sugenb. ©raSmuS unb Ferren. ©. 137—141. — (Stljifd&e

äftittel SutfyerS bei ber Veljauptung feinet Ijoljen VerufeS gegen ben Teufel. Antoeifungen

für „Angefochtene", bie an fid) unb an ifjm irre 31t roerben broljten. Mittel gegen Angft

unb Btoeifel. ^ §ieront)mu3 äöeüer, an %ol)anne§ (Sdjlaginljaufen. $uf?erungen bei

®onrab ßorbatuS. SBeitereS über SutljerS $ra£t3 in Anfechtungen. (S. 142—146.

2. 2lu8 Sutijerg Jjraftifcfjen ßcbenggrunbfä^en (S. 147—163

2)ie (Sünbe. ,,©ute ftarfe (Sünber." „$)er (Sljrift Jann feine (Sünbe tun." ®od)

prebigt Sutljer bie Verroerflidjfeit ber (Sünbe. „£>er ©laube Ijebt atte (Sünbe auf."

S. 147—150. — SBon ber S3u^e. 2)ie $rebigt berfelbcn ift „um be§ groben 9Sftaune3

roitlen" beizubehalten. ®ie Oon fintier angeftrebte (Sntlaftung be§ ©eroiffenl. ©. 150

bil 152. — Sutljer gegenüber bem fingen nad) p^erer Xugcub. ^räbeftination. S^it)eit

unb Vernunft. XeufelSfjerrfcfyaft. S)ie ©c^toadjtjeit ber ^eiligen. S)ie ^nnerHd)feit.

6inn be§ „©ünbige tapfer, aber glaube tapferer". Urteile proteftantifdjer ^eotogen

über £utf)er§ ©ünbenle^re. (5. 152—163.

3. ©clbft6efenntuiffe bcjüglitt) ber ^ugenben 6. 163—178

Suttjer über feinen (Glauben. Über feine B^eifel. ©r ringt nadj Buöerfic^t unb 3Ser=

trauen. ,,$d) Un fet)r elenb baxan infolge ber ©d)rt)öd)e meinet ©laubenS." <3d)toan!ungen.

S3emü()ungen um Sugenb. 6. 163—168. — 2)a§ Seben nadj bem Gftanhen. „S)er

Sebenötuanbel ift mdjt fo runb." „5Keine (Sorgfalt Ijot aufgehört." 2>a§ ®ehet (£r

fpric^t §u üerfuc^ten Drbenlleuten gegen ba$ ©ebet. g^ube unb %xiebt ber Triften.

Über frommet Seben unb religiöfe Xätigfeit. Vorbereitung gu bm @a!ramenten. Ab^

tütung unb ©elbftüberroinbung. ©t^ifc^eS ^beal unb ©runbfä&e ber 5D^ttteImäfeiQfett.

Sifer für bie Rettung ber (Seelen? ®a§ Sutfjertum unb bie au§märtigen SD^iffionen.

(Sin anberer (Sifer, leibenfc^nftlid)er (Sturm nriber bie alte ^irc^e. %n feinem £aufe.

©. 168-178.
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4. $te Xifdjreben unb i^ve erflen Slufaei^uunßen ©. 178—199

3m Umgänge mit greunben. ®er 5X6enbtt[rf» ^u SBittenberg. 2)te Driginalaufeeid)'

nungen ber Sifdjreben. £ur SBenujjmtg biefer £UteÜen für Sut^erS ©fjarafteriftif. Sßaldj,

ßrofer unb anbere über bie Autorität berfelben. ©. 178—184. — ©ine 2lu§lefe au3

ben Xtfdjreben. 2)er ®em be§ neuen ©laubenS. B^eifel. „93in idj nid)t fromm, fo

Wiht tZ ©IjriftuS." 3)tc „fct)tt>ere Äunft", fiel) gu Beruhigen. ©enügfamfeit in 93egug auf

£ugenben. ®ute Söerfe unb ©aframente. äftefcopfer. S)ie ^rebigt bei ben ^apiften.

haften, Slffefe unb DrbenSleben. Setd&t unb anbereS. ©. 185—187. — Sob ber Sifdjreben

feiten^ £utl)er3 ©cpler. üßteberangen : Unanftänbige 9lu§brucf§tDeifen §um &olm be3

£eufe!3. „$ommer3 ®unft ift bie befte." %n ben Urfdjriften ift ber %on nidjt fauberer

al§ in ben fyäteren Überarbeitungen. ©dmtufcige Sieben gegen ben $apft unb bie $a:piften

;

gegen dürften, fiebrige SJerb^eiten überhaupt. Adorabunt nostra stercora. Sieben guten

©ebanfen gro&e ©ntgleifungen. ©. 187—192. — SBergleidf) mit anbern ©teilen SutfjerS.

diu 2)ialog au3 einer feiner fpäteren ©treitfcfjriften. 9lnbere3 au§ ber nämlidjen ©djrift.

®ie rolje ©pradje jener 3eit. SBefferer Xon in ber religiösen Siteratur. £fjoma§ 9!ttoru3,

ßafaar ©djafcgetoer u. a. ©in moberner SBerteibiger. $ie pfücfyologifdje grage. ©. 193—199.

5. tt&er eijeftanb imb ©efdjledjilitfjeg ©. 199—225

Sutljer über bie bringenbe üftottnenbigfeit ber ©f)e. Unroiberfter)Iicr)feit be§ Sftatur«

triebet. %\t nad) Sutljer bie SBelt nottoenbig botC öon ©Ijebrecfjern ? $a3 „SBunber"

freiwilliger unb feufdjer ©l)elofigfeit. galfcfye unb fdmtu&ige Auflagen gegen ben firefr

liefen 3öttbat. ©. 199—208. — Sutljer gegenüber ber Unauflö§lidjfeit ber ©Ije. ©r

erflärt au§ eigener TOad^t ba§ ©Ijebanb in üielen Rotten für auflösbar, ©inn be£

„SBttCft bn nid)t, fo lomme bie WlaQb". (Uott frage „feinetljalben" mcr)t nad) eljelidjer

Xreue; ©inn. ©. 208—213. — Über ^olügamie. Watt) anfänglichem ©c^menfen fieljt

er bie Sßolttgamie für erlaubt an, miK fie aber auf ba$ gorum bei ©etoiffenS befdjränft

f)aben. S)ie fatljolifdjen Geologen. ©. 213—216. — ®onfubinate? Über gefdjledjtlidjen

Umgang ber freittriHig oon ber ©Ije 2lu3gefd)loffenen. 9ln Pfarrer: ,,©ie foHten bie

®öd)in Ijeimlidj erjelicfjen." 3ln bie 2)eutfd)orben§Jjerren. 2In fürftlic^e $tbte. S)er fafra»

mentale ©Ijarafter ber ©f)e befeitigt. „(Sin rein meltlid) $ing." ©. 216—218. — Sutljerg

Xon in ber 93efpredmng oon eljelidjen unb gefdjledjtlidjen fingen. Xrioiale Slnefboten

unb unfaubere ©djer§e. ©in Ijierljer gehöriger SSrief an ©palatin. @r beflagt felbft feine

ungebunbene ©prad)e. ©treitfdjriftenftfjmufc. ©in unerfreulicher Katalog. ©rf)abene§ unb

Gemeines gemixt. „%% bin bem 5lbral)am ä^nlidö." ©. 218—225.

6. Settcjenöfftfcfje ßlagen unb festere Errungen in betreff 2ut^er8 (StttUajIcit ©. 226—244

©imon SemniuS. ©c^marmgeifter unb SSiebertöufer. ^)ieronömu§ S)unger§^eim.

^er^og ®eorg. 5lmbrofiu§ ©at^arinul. ÖJraf §oöer üon 5^an§felb. 5lu§fprüc^e tion

5ln^ängern ber Neuerung: S3ugenl|agen, 5!Jlelanc^tfton, Seo ^ubä, B^^ngli, SSuHinger,

So^. 5lgricola. 8ur ßriti! Oorfte^enber ^u^erungen. ©. 226—230. — Sutfjerfabeln.

®ic ©ntfte^ung falfdjer Angaben bei ben alten fatljolifctjen ^Solemüern. 5lngeblic^e Sut^er»

ünber. $frrige§ betreffenb Sut^er unb ^at^arina SBora. „Orgien" mit aulgefprungeuen

Tonnen? 2)ie ©teilen, „bie man nidjt nriebergeben !ann". ©. 231—234. — ©ing Sut^er

aU Wöuä) nur barauf au§, ein SJiäbc^en ju heiraten ? SOßolfgang 5lgricola§ Überlieferung

bei betreffenben angeblichen 95ett)eife§. SSic^tiger finb beffen Mitteilungen über ©Palatino

Sfteue. S)ie 5ln!lage betreffenb Sut^erl Stufent^alt im §aufe ©otta gu ©ifenad). ©. 235

bi§ 239. — £at Sut^er bie (Bau all beneiben3tt>erte§ ^beal bei Sebenl erflärt? Jpat

er bk ©^e smifc^en ÖJefc^miftern für erlaubt angefe^en ? ©mpfieljlt er, um oiele grauen

unb menig ^inber §u beten ? ©j!ur§ über bie betreffenben SSerfe. S)ie grauen im Sßater-

unfer. S)er ©pruc^ „Sßer nid)t liebt Sßeib, äßein unb ©efang" uftt). ©. 239—244.

7. $er ^öute Srunf" ©. 244-265

üftotmenbigfeit einer Üteoifion ber trabitionetten SSemeife für bie Auflage auf £runf-

fuct)t. 5tügemeine§ für unb gegen Sutljer. ©. 244—249. — 2lu3fagen p feinen Un»
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gunften oon äBolfgang SÖluSculuS, in ben Dicta Melanchthoniana, oon Valentin %dd$*

amer, ©imon SemniuS u. a. ®atl)olifct)e (Stimmen: 2Imbroftu§ ßatfjarinuS , (55raf

£ot)er oon 5CRan^feIb, SofyanneS Sattbau u. a. ©. 249—253. — SutljerS eigene $u|3e=

rungen. „93i3toeilen einen guten Srunt" merbe ifjm ©ott gu gute galten. „3dj ged)'

audj." 2Mandjtljon unb 9Jlat^e[tu§ für Sutljer. SRcfultat begüglidj Sut^erä S^eorie unb

feiner $raji§. SutljerS fedj§ ©rünbe für ben „guten Srunf". ©. 254—260. — 2lu§

fetter unb Xrinfftube. Slnberfoeitige Mitteilungen gu feinen Xrinfgetootjntjeiten. Doctor

[plenus, eine falfdje SeSart. ®ranll)eiten burcf) übermäßigen Söemgenufe? @. 260—265.

XVIII. Sut^er unb 9Mandjtfj<m;

inttcfonbere Beim 2l&fd)Jttfj be§ 9ieuermtö3tt>erfe3 1530 (@. 265—315).

1. 3Mantfjtf)on im S)ienfte be§ SutljertumS m 1530 .'...©. 265-288

SMandjtljonS Verbinbung mit Sutljer in b^n Anfängen. Mäßigung unb <3cf»rofft)eit

9Mancf)tljott§, 1525. ©eine Seiben infolge ber religiösen Buftänbe, befonberS gur Qtit

ber Vifitation oon 1527. Sätigfeit 1528 unb 1529. ©. 265-273. — 2Mandjtljon

beim 2lug3burger fReidEj^tag 1530. $ie „2lug3burger ^onfeffion" unb beren „Apologie",

SBerfe feiner fitbet unb ©Riegel feines ©jarafterS. Über ben ®irdjenüater AuguftinuS.

SBinfelgüge. 5In ßarbinal Sampeggio. ©. 273—279. — geitgenöffifdje Urteile über

9Manct)tljon3 bebentTidje Haltung beim 9ftetd)3tag. 2)er „Vorbehalt" SutljerS. Vreng

über ©djeingugeftänbniffe. (Spätere Urteile. SSte Sutljer ben oergagten 2Mand)tt)on

ermutigt, ©er „eraSmifcfye Vermittler". ©. 279—288.

2. 2)iffcrenscn unb Harmonie atmftljen ßutljer unb SMandjtljon . . ©. 288—300

9Mand)tljon übernahm anfänglich äße Suttjerfcfyen Seljren. S)ann geftattete er ficfj

aber Abmeiclmngen , and) in öffentlichen fünften. Buerft, inbem er feine $reitjeit3=

leugnung mißbilligte. S)te abfolute $räbeftination gur £ölle gab er gleichfalls auf. ©egen

bie SInpreifung beS ©laubenS allein unb bie gurücffefcung ber Söerfe. Vufce unb gurcö>

motiö. 9ted)tfertigungStel)re. ©. 288—290. — 9?äl)ereS über eingelne fünfte ber 2litgS=

burger Äonfeffion unb ber 9?euauSgabe berfelben öon 9Mand)tl)ott. Loci theologici öon

1535. 2)ifferengen mit Sut^er. $er Vorömrf, er Ijabe beffen Se^re „üerfümmert" unb

&Hrd)e unb ßeljrgefefc gu feljr fyeröorgefyoben. ©ein ©djtoanfen in Vegug auf ben ©laubenS*

begriff ; eS entfpridjt bem ©cljtoanfen SutlierS. ©egenfafc gu Sutljer begüglid) beS Abenb*

mal)IS. (Saloin unb Vufcer. ©. 291—295. — 9Manct)tl)onS VerüljruugSpunfte mit

Suttjer. ©emeinfame Antidjriftibeen, gemeinfamer Aberglaube, ©emeinfame S"tolerang.

3)ie disciplina populi Dei als fein 3iel. ©. 295—300.

3. 3MattdMon jmf ber £öl)e ber Sätigjfett. ©eine ©eelenletben . . ©. 300—315

Sätigfeit für ben Ijumanifttfdjen Unterricht. ^Brieflicher Verfeljr. griebenSeifer.

Vorteilhafte Büge. ©. 300—302. — gffit £utl)erS Veruf. ©nttäufc^ungeu unb ©eelen»

fc^mergen. SBoran er fiel) bei Sutl)er ftiefj. SSereinfamung. Verfolgung burc^ ©iferer.

fiut^er ^ält il)n immer aufregt, ©elbftmiberruf? ©. 302—308. — 3BiH SBittenberg

oerlaffen. Umtriebe oon ßorbatu^ u. a. 1536, 1537. Verhältnis gu ben dürften, g-ür

ftaatlic^e ^eofratie. ©. 308—311. — Verfö^nenbeä. klagen unb ^ac^fic^t gegen fiut^er,

1537 unb feäter. „Seelen mir uafere SBunben gu." ©. 311—315.

XIX. $a§ SerpItniS ju Sujinölt, ^arlfiabt, S3itgen^agen unb anbetn

(©. 316—346).

1. 3unnfiU unb ber WöenbmaljlSjitrctt ©. 316-320

grü^ere§ Verhältnis gtoifc^en Bmingli unb Sutl)er. 2)ie Stfferengen über ba$ Abenb«

mal)l, befonberS feit 1527. 9Karburger ©effcräcl) gmifc^en 3tüingli unb Sut^er. Bttecf
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ber einigungStierfucfje. $Ian $f)iliW$ oon Reffen, ßutfjer über gfoinglte %ob unb

über beffen ©Ijarafter unb Sefjren. ®. 316—320.

2. ßarlftabt 6. 321-332

tartftabts ©efcbicfe. Suttjer unb ßarlftabt im ©cfjmar^en 93ären §u 3ena. 2)a3

Gdjtoeigegebot unb [ein 93rudj. Äarlftabt in 93afel. Sutfjer über benfelben in feinen %i\d)>

reben. ®. 321—325. — Au§ £utf)er3 93ud) „SBiber bie ljimmlifdjen ^rotfjeten". 2ftan

mufj Oon ©ott berufen fein. „ßtoöttg fotC nidt)t gelitten merben." Über ba§ Alte Sefta«

ment, ben 2)efalog, ba3 ©aframent, baS innere unb äufcere SSort, bie Anfechtungen ufm.

6. 325—332.

3. 3ol)aitm8 ftgrtcota, 3aW ©djenf unb Sodann @granu8 ... 6. 333-336

Vorläufiges über ben ©egenfafc p Agricola. Qolob ©djenf unb bie grage be3

©efefceS. 3*°^ m^ ©djenf. (£granu§ (Sßilbenauer), feine ©cbicffale, feine ®ritif gegen

Sutljer unb SutfjerS ^ufierungen über itjn. 2>ie neue $Ketf)tfertigung3letjre nadj SgranuS.

©. 333—336.

4. SBugenfjagen, 3ona8 unb anbete ©. 336—346

9ttfolau§ öon Am3borf unb ^oljann S3ren^ öon Sutijer gerühmt. Sodann SSugen*

tjagen aU Pfarrer öon Söitteuberg unb ©eljilfe unb $reunb SutfjerS. 8üge aus bem

S8erfet)r attnfcfyen beiben. 93ugeUfjagen nrifl Verfolgung ber ©aframentierer. 2)a3 b>

feffene Sttäbcben. 33ugenljagen au$ $änemarf an Sutfjer. ©. 336—344. — $ntime 93e=

jie^ungen £utljer3 §u %u\tu3 %ona§ nadj ben Sifdjreben. 2)e3 SonaS £ätigfeit unb

©d)id[ale. ©. 344-346.

XX. @tmgiutQät>erfudje gcöcnüfier tem BeaBp^ttöten fflmsil (@. 347—373).

1. 3üncfj, fünfter, Söittenberger ßonfovbie 1536 ©. 347—353

S)ie ©djtoeiäer Geologen über £utt)er3 *ßerfon unb feine Seljre. 2)ie SBiebertöufer.

Sut^er über bie SBiebertäufer gu fünfter 1534. ©. 347—349. — <ßaöft $aul III.

Arbeiten für einen Sufammenfdjlufe ber neugläubigen Parteien gegen ben ®atfjoIisi§mu3

unb ba§ SReid). SJcartin 93u&er. Verljanblungen gu SSittenberg 1536. S)ie SSittenberger

®onforbie. Verfudje bei ben ©djtoeiäem. ßutfjerS Stfadjgiebigfeit trofc ber smeifelbaften

Gattung 95ufcer3 unb anberer. Quv (Srflärung be§ GmtgegeufommenS. üßeue ungemäfeigte

©öradje Suttjerg. BerfaH be§ ©inigungStnerfeS. £utfjer§ „Aura SSefenntni^' t>on 1543.

©. 349—353.

2. $te ßmt3U8bemü^unflen. 2>er Segat Vergerio bei Sutljer, 1535 . ©. 353—357

$aul III. tüitt ba$ allgemeine ®ongtl 1537 nadj 9ttantua berufen. SSergerio bereift

be§^alb 2)eutfd)lanb 1535. @r lö^t §u SBittenberg Sut^er ju ftdt) fommen. Sftre Unter«

rebung. SSergerioä SSefcbreibung Oon Sutljerä ©rfc^einung; fein Urteil. (Späterer Abfall

be§ Segaten. ©. 353—357.

3. ©djmalfaWfdjer ©egenlonuent. Sut^crg ftrattfjeit, 1537 . . . @. 358—364

2)er ©c^maüalbifc^e S3unb. $>a§ engere fatt)oli[crje ©egenbünbui^ oon 1538 Oorbereitet.

Sutl)er§ ©c^matfalbifc^e Artifet. 2)er
/;
red)te ©nbeebrift". ^eIanc^tt)on§ aRittelfteHung.

3Me S^age ber Xeilna^me am Äonsil unter ben ©c^malfalbifcben Sßerbünbeten. fintier

für Seitna^me. Sut^er in «Sdjmalfalben. SlJletancbt^on erlangt, ba$ Sut^er§ (Scfjmal»

fatbifeije Artilel übergangen merben, unb oerfafct ba$ offizielle ©c^riftftücl über ©emalt

unb Primat be§ $atofte§. ©. 358—361. — Sut^er§ SobeSfranfljett. „®er ^err erfüüe

eueb mit $a§ gegen ben ^atoftl" Ablehnung ber Seilna^me am ^ongil. £utljer§ Xeftament

unb ©enefung auf ber §eimreife. ©ein ,,^Iuc^=^aternofter". (5. 361—364.
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4. Supers ®eiji in 3Mand)tIjon ©. 365-373

Au§ 9Mandjtl)on3 ©dunalfalbifdjem ©djriftftücfe über ben $atoft. SBarum ber 35er*

faffer Dort ba an überhaupt einen heftigeren £on al3 früher gegen &<*3 $afcfitum an«

fdjlägt. 9Manduijott gegenüber bem ®onsil§to!an. ©eine Volenti! naä) Sutljer3 ©til. ©e«

Ijäffige Unterteilungen gu Ungunsten ber fatfplifdjen Seljre. S. 365—368. — 9Mand)tljon3

^Utfeerungen gutn römifdjen Deformt>orfcl)lag tion 1537. @r ift anf [eiten Sutljer§ im anti*

notniftifdjen nnb Dfianbrifdjen ©treit. 9Mandnijon§ Confessio Augustana variata öon

1540 nnb Sutl)erS SBerljältniS ju berfelben. ©d)icffale ber SSariata. ©. 368—372. —
SMandjtfjon, Sutljer nnb SBufcer bei ben Kölner Söirren. 2Mand}tl)on§ Söittenberger

Deformation Dom Januar 1545. ©. 372—373.

XXI. mtW¥ ejcfaftcn (©. 374—436).

1. #einrid) VIII. Don ©nglanb unb Sutljer. anerbieten ber SBigamie . ©. 374—382

£einridj VIII. ©ein drängen auf (Sljefdjeibung. Robert 23ame3. Sutljer gegen bie

Trennung. <Sein £inmei3 auf (Srlaubtljeit ber S3igamie 1531. 2Mancl)tl)on§ ©ntadjten:

tutissimum est regi, eine §toeite ©ema^lin gu nehmen. Anfielen anberer neugläubiger

Geologen. Haltung Siemens' VII. im englifd)en gefalle. ©. 374-377. — SSer^anb«

Inngen gn SBittenberg über eine Annäherung £einrid)§ VIII. ©Reitern ber SSer^anblungen.

©pätere geinbfdjaft SutljerS unb 9Mand)tljon£ gegen ben englifdjen ®önig. SMandjtJjon

toünftf)t Ujm einen „tapfern 9Körber" (1540). ©. 377-382.

2. Sic $<>Welelje $tyliW8 Don Reffen ©. 382—436

anfrage $f)ilipp3 bei Sutljer üon 1526. ^3r)tlipp§ Kenntnis oon ben neuen SBitten»

bergifdjen Anfielen. %k SBerbung be§ f)effi[d}en Sanbgrafen um bie 3nftimmung Sutf)er§

unb 9Mand)tf)on3 gu einer ^ebene^e. $a3 günftige 3engni§ berfelben uom 10. 5)e*

§ember 1539. 3erglieberung feines SntjalteS. ©. 382—390. — Abrufe unb 93efannt«

toerben ber 2)oppelelje. 3uftimmung be3 ßurfürften üon ©adjfen unb ber Ijeffifcfyen $re»

biger. Srauung Dom 4. SCRärg 1540 mit Sttargareta Don ber ©ale. Attmäljlidje SSerlaut»

barung. Dpbofition be§ 2)re3bener §ofe3. Auf ber ©uc^e nad) AuStoegen. 93ufcer für,

Sanbgraf $l)ilibp gegen bie Süge. ©. 390—395. — 2)i§pen3, 93eicrjtrat, SBeidjtgeljetmmS ?

3nr ^Beurteilung ber Don Sutljer oorgefcfjlagenen AuSttege gegenüber ber £)ffentlid)fett.

©. 395—400. — ©ein merftoürbigeä ©treiben an ben ^urfürften 3>ol)ann Don ©ad)fen

tool)l com 10. Suni 1540. 3meite§ unb britte§ ©^reiben SutljerS, beibe naefj Reffen,

©tettung be3 Sanbgrafen. ©. 400—405. — Au§ SutljerS familiären Deben: „Safe fie

freien ju i^rem SSerberben." (£§ finb „©tanbale", „mir motten nidjt meinen 1" „D

!önnte icfj e3 änbern!" ©. 406—411. — Sutljer auf ber (Sifenarfjcr Äonferenj. @r rät

„ein gubte ftargfe Sugen". Abfertigung burdj ben Sanbgrafen. ©. 411—420. —
äMandjtljonS klagen, ^älfc^ung eine§ 9tteland)tl)onbriefe3. Siterarifd)e ge^be mit ^ergog

£einrid) oon S3raunf(f)n)eig. Sut^er^ „^>an§ SBorft". SeningS ^eobuluö. Sut^er^ fpätere

Haltung. 2)fjeniu§. 3)te ©c^meiser. Aufgang ber Mfiftfjen Slngelegen^eit. ©.420—429.

—

teuere unb ältere Urteile. ®te S)op:pelelje bon neugläubiger ©eite im 16. ^atjrljunbert

ftarf oerurteilt. Dolle ber «ßolttif bei Sutl)er§ 3uftimmung. ©eine Slufforberung §ur

Süge. ©. 429—436.

XXII. Sitzet unb bie Süge (©. 436—522).

1. ©in 5lrfenal tion Se^auptunöen ©. 436—452

2lu§gang§tounft : S)ag SSer^alten nad) ber 5)oppele^e. S)ie grage ber SSa^r^aftigfeit

bepgli^ ber Anfänge Oon Sut^erg öffentlichem Auftreten. 2)ie bamaligen ©djreiben an

ben ^atoft, ben SBifcfjof oon SSranbenburg, an ben ®aifer. Au§ ber ^orrefponbenj mit

©toalatin. llnmalir^eiten über bie Ablafeprebigt, Vergebung plünftiger ©ünben ufm.

Su%r über ben SSormfer Deicb.Stag, ben S3ann, ^arbinal eajetan u. a. ©. 436—442. —
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SSlicf auf bie fbätere Bett. £utljer§ Söa^r^aftigfeit , ö^öenüber anbem ©lauben§neuerern

unb gegenüber ben tatljolifen. Sutljer über ©t SBernljarb ufto., bie $äpfte, ben Bölibat,

über Mittelalter unb ©cfjolaftif. Sutljer über ßlofterleben unb anbereS Äattjolifc^e.

©. 442—449. — Sftücfblicf auf ben SlugSburger Sfteid^^tag (doli et lapsus). 3ur ©e«

nrinnung be3 Steutfdjen DrbenS. ©egen £Wg ^einrieb, bon 23raunfcl)tbeig 1545. Slnbere

»erben bon fintier ber Süge beftfntlbigt. ©. 449—452.

2. Urteile Don geitgenoffen ans Reiben Sägern ©. 452—455

Urteile an§ neugläubtgen Greifen: Sßilbe, öfolambab, (£abito, SUlünjer, S3ufcer,

$abbu3, ^of). Slgricola u. a. — Äatt)oIifcr)e Beitgenoffen : (5ra3mu3, Slmolbi, 2)ietenberger,

33act)mann, @cf, $leinbienft, ^irftjetmer, &ersog ©eorg. ©. 452—455.

3. 2>a8 Mäjologtfdje Problem, ©elbftfuggeftum nnb biblifdje Gntfdjul»

bignngggrünbe . ©. 455—467

©ine broblematifcbe äßanie. 5)ie barabojen Übertreibungen unb ©ntfteHungen. 3)a3

9fiätfelr)afte bon bieten untoaljren Behauptungen, tbie benen über ben angeblichen fatfjolifdjen

SSerfbienft unb über bk Sluffaffung ber SSorgeit bon dt)riftu^ al§ bloßem 9ftid)ter. ©. 455

big 457. — ßutfjerS 23ebürfni§ greller Slnfdmlbigungen gegen bie alte Äirdje gur eigenen

Beruhigung. Sttithnrfung be§ £umor3. (5r felbft geigt übrigens, ba$ er oft nidjt ernft

gu nehmen ift. SSeifbiele. (Sin batljologifcljeS Moment: er felbft glaubt oft sulefct an

feine barabojen Itnroaljrljeiten. GHnnnrhtng ber ©elbftfuggeftion. ©. 457—460. — S)ie

neue Geologie ber Süge. S)ie (Srlaubtljeit ber üftufclüge bon Sutljer aufgeteilt. Wan barf

fiel) naef) iljm burd) bie Untoaljrljett einen gottgefälligen Vorteil fiebern, ©efäfjrlicfyfeit

be3 $rinäib3. ©. 460—464. — (Sinflufe £utl)er3 auf feinen UmlreiS. 2)ie Süge bei

9Mancl)tl)on, Bufcer, Bugenfyagen, (Sabito. ©. 465—467.

4. (vinige ^aubtcntficllmigcn bcjüglia) ber mtttelfllicilidjcn ßirtfje Ijiftörifd)

Meudjtet ©. 468—481

2>a§ 3errbtlb ber fatrjolifc^en SSorjeit bei Sutljer. Sßrotefiantifdje ©timmen. 3)ie

angebliche SBerfljeiligfeit unb SSeräufjerlidjung. (Gegenteilige Betoeife. ©. 468—473. —
2Bar ber Sttenfdj bor Sutljer nidjt mit ©ott in unmittelbarer SSegielmng? £>a3 eucl)a=

riftifdje Dbfer. „$erfonline Religion." ©. 473—477. — 2)ie untoaljre Behauptung, ba$

Mittelalter Ijabe ben SSert ber irbifdjen Berufe mifefannt. S)er ©taub ber Bollfommenljeit.

©. 477—481.

5. $te ffrau entamrbigt im 2JtitteIalter unb burd) ßuttjer erlöjH . . ©. 481—522

3)ie bon Sutljer berbreiteten Untoaljrljeitett bezüglich, ber ©teHung ber grau bor

feinen Briten, ©eine (SntfteHung ber fatr)o!ifc^ett (Sljeauffaffung. £)er ©Ijeftanb ehemals

ein „berbammter ©tanb" ? Beugen für bie n>al)re Slnfdjauung be§ ^a^r^unbert§ bor

Sut^er. 2lu§ ^rebigten, @rbauung§büc^ern , (5r)ebücr)leirt. S)ie Siturgie. Söeiberiia^,

in^befonbere im alten SSittenberg? ©. 481—490. — SSorteilr)afte§ unb HnborteiI^afte§

auö £ut^er§ ^rebigten unb ©Triften über ben Söert ber ©^e. ©. 491—494. — ©nt»

fteljung ber neuen (Sljeauffaffung im ^ambfe gegen ba$ ®eufd$eit£gelübbe. ©. 494

bi§ 497. — Naturtrieb unb 5lbelung ber Güf)e. ß^arafter unb SSorge^en be§ angeblichen

SSefreierg ber %xau. ©. 498—502. — $raftifd)e ^onfequenäen ber neuen 5luffaffung ber

grau: e^e^inberniffe, ßljefdjeibuttgen. 3^acr)r)an bon Sut^erg 5lu§fbrud) : „SSitt bie %vau

nict)t, Jomme bie Magb." ©. 503—506. — S)ie Sichtung gegen ba$ toeiblidje ©efc^lec^t

in Sut^erg ©efbräc^en. ©. 506—510. — 2)ie neuen ©^e^uftänbe unb bit berleumbete

©egenfeite. B^ugniffe bon Sut^eranern unb tat^olüen be§ 16. ^alir^unbertg. ^ie

©itten auf fatt)oIifd)er ©eite. 9^eue Unterfucl)ungen über Bölibat unb ^lerug bor ßutljer.

Sut^erg llnnja^r^eiten unb ©ingeftänbniffe. ©. 510—516. — fttoei ©djlupilber pr ©e«

fc^ic^te ber grau: Sut^er unb bie (S^e beg ehemaligen Mönc^eg ^oboeug Äern mit einer

Nonne; SoJjann §afenberg unb Soadjim bon ber §t\)bin über £utfyer§ @^e. ©. 516—522.
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XXIII. iReue Äätttjjfe mit @ra3mu§ (1534, 1536) unb £erjog ©eorg

(t 1539) (@. 522—534).

1. 2lbermal3 ßutljer unb <Sra§mu8 ©. 522—528

fintier unb (Sra3mu3 feit 1525. 2)e§ ©ra3mu§ Hyperaspistes. £utljer3 Angriff

gegen @ra§mu3 1534. @ra3mu§' SBerteibigung. (5r tüeift ßutfjer offenfunbtge llntoafjrfjeit

nadj. grembe Urteile. Sutfjer über ($ra3mu3' Xob. Slrnolbi tum (Sötten über Sutljer.

©. 522—528.

2. ©eorg öon ©adjfeu in SutfjerS Urteil unb umgelegt ...... @. 529—534

£utf)er ermahnt ben £ergog gur 93efe^rung. ©eorgg treffenbe Stnttnort. 2)er ^er^og

ton Sutljer unbillig gefdjmäljt. (5r toirb üon il)m über ben %ob tjinauä mit ^afe unb

(SntfteHung Verfolgt, dlüdblid auf bie frühere «Schrift SutfjerS gegen (Seorg „SSiber ben

9tteud)ler tion 2)re§ben" unb bie magren ©igenfdjaften be§ ^er^ogS. Antwort be§ dürften.

(Sine ©tanbrebe $ergog ©eorg3 an Sutfjer über bie folgen beä religiöfen UrnfturseS

unb bie SSerantroortltctjfeit be§ Urfyeber3. ©. 529—534.

XXIV. $u ben ftttli^en Suftänbcn im ©eleite ber ftirdjenncuerung.

3fürfilttf)e Seförberer (©. 534—563).

1. 2lu8 Derfäjtebenen ©ebieten beS Sut^ertum§ (5. 534—541

$a§ ^»roteftantifierte ^er^ogtum ©adjfen feit 1539. SuttjerS Etagen über bie 3^
ftänbe bafelbft, befonberS am £>ofe. 2)a3 ber Neuerung unterworfene Äurfürftentum

SSranbenburg (feit 1539). 2)a3 ^ergogtum $reuf$en unter bem ehemaligen £odmieifter

TOredjt. ©. 534—536. — SSürttemberg unter bem neuen (Söangelium feit 1534. föersog

Ulrid) unb Sutfjer. 2)ic $rebiger 5tmbrofiu§ 931aurer unb (Srljarb ©dmefcf. ßirdjenraub

unb Verfall ber ©Uten, klagen üon ^afob Slnbreä unb anbern. Reffen. Verberblidjer

©influfj Sßljilippg, be§ &ofe3, ber $rebiger. B^ugniffe über ben fittlidjen Sftücfganß be£

^effifct)en 33olfe3 1539. ©. 536-541.

2. Wm 3entrum be8 neuen ©laubenS ©. 542—548

(Sin SSlicf auf bie Veränberungen im 9#ittelpunft ber neuen Seljre, bem ^urfürftentum

©ad)fen. ®urfürft ^oljann griebrid). ©eine ©itten. ©eine beiben Vorgänger unb

£utf)er£ SSerr)ältm§ §u benfelben. 5lu3 ben S3ifitation3aften. ©timmen 9!Mand)tljon3

unb 3>uftu3 3ona§'. gortfdjritt ber Suc^tlofigfeit im bortigen SSolfe. (£amerariu3\

ßurfürft 2Iuguft§ unb Sanbgraf WilippZ 93efd)toerben. ©. 542—548.

3. ßutljerg (SrHärunögnerfudje gegenüber beut ftttliöjen Mdgange . . ©. 548—555

Sutfyer er!ennt bie ©röfee be3 Unheils an unb gefielt beffen 3ufammenljang mit

feiner neuen Seljre. ©eine t>erfd)iebenen anbern (Srflärung3* unb @ntfd)ulbigung§üerfucrje

gegenüber bem fittlidjen 5Rüdfdc)ritt be§ öffentlichen £eben§: bie S3o§t)eit be3 2eufel§; bie

ipeüigfeit be3 (SoangeliumS ; ber 3uft(mb fei ein 23en>ei3 feinet 9ted)te§. ©elbftfragen an

feine ©enbung. $)er göttliche „23eruf" bleibt. ©. 548—552. — Sutfjer über 2öittenberg§

3uftänbe in Briefen, in Sßrebigten, in ben Sifdjreben. ©eine Folgerungen. ©. 552—555.

4. ein Settübel: Stoeifel unb ^«melanöloUe" ©. 555-563

Verbreitung ber „^elan^olie". 9EMand)tljon, ©^alatin, Sona§ u. a.; (£amerariu§,

©etneder, S^at^efiu^ u. a. ©. 555—559. — Etagen über 3una^me bt§ ©elbftmorbe^

üon SRiüanber, 93aumgärtner , 6olic^iu§ u. a. , beftütigt t-on Sut{)er. 9Jlidt)ael &elbing

über einen ©runb biefer (StfMeinung. ©. 559—560. — 9JlutIofigfeit am „SBeltenbe".

6^ara!ter ber auffällig §afj treiben SroftfTriften. SJlan^e fudjen lieber ben ^rieben hei

ber alten ®ird)e. ©. 560—562. — Sut^er unb ©d)lagin^aufen. ©. 562—563.
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XXV. 3m engeren Serufgfrcife unb fjäuSHdjen geben.

SSortcilöaftc güge (©. 563—610).

1. $er afabcmifdje Seljrer, ber sprebiger, ber ©eelforger ....©. 563—588

Gegenüber ben ©tubenten oon SBittenberg. Sie 9ld)tung, bie Sutljer als afabemifdjer

Seljrer genofc. ©orge für bte ©tubenten. Sftalmfdjreiben an biefelben. ©. 563—565. —
2)er $rebiger unb Äatedjet. populäre Kraft unb prafttfdje 9ttd)timg ber ^rebigten £uu)erS

im allgemeinen. $rebigtantoeifungen. §auSüorträge. 2utS neuerfdjienenen $rebigten oon

1524. Empfehlung ber guten Sßerfe, fRüge fd^Iedjter ©Uten. Über Xugenb unb SBürbe

9D^orto§. Unbefledte Empfängnis. 2)aS SKagntfüat. ©. 565—572. — SSortctIr)afte§

aus Oerfdjiebenen Unterteilungen. 9lnfpred)enber £on. 5lbenbmaljl. Berteibigung oon

Dogmen beS ©laubenS; ©ottljeit Eljrifti; Sreifaltigleit ; baS Erebo. über bie ^eilige

©djrtft als SBort ©otteS. Vorläufiges über bie Bibelüberfe|ung. Seutfdje ©prad»e. 9Rit*

teilfame 9*ebe. ©. 572—578. — Sutfjer als geiftlidjer Vorftel>er. ®ird)enäud)t. §anS

äftefcfd). ©enbfdjreiben. £eiligenlegenben. Sflalmfdjriften. ©. 578—580. — Suu)er für

eine getoiffe Beibehaltung ber Beidjte. ©. 580—587. — föelifliöfe 3ttufif. ©• 587—588.

2. ©euiütS« unb ©eifteganlagen ©. 588—592

Bebeutung beS ©emütSlebenS bei Sutljer int allgemeinen. Unterrebung mit EodjläuS

SU SBormS. VerftanbeSanlage. SluSfagen oon Befannten unb fjreunbcn über ben Ein*

brud feines ©eifteS. SßaHaoiciniS Slner!ennung feiner ©oben, Eigenfcfyaften feines

SBiUenS. Unermüblidje Eingabe an bie iiterarifelje Stätigfeit. ©rofcer Umfang ber fdjrift«

fteflerifäen Seiftungen. ©. 588—592.

3. Verfeljr mit Sfreuuben. Sm ehemaligen Slaguftmerflofter @. 592—610

S)ie Xifdjreben als Beugen beS Umganges, ©egen ungerechte Beurteilung. Beifpiele

auS ifjrem befferen ©ehalte. ©. 592—597. — Sftädjtige Einloirfung ber Sßerfönlidjfeit.

Verfdjtebene Seugniffc, befonberS oon ©d)ülern. Unetgennüjjigfeit unb ©enügfamfeit.

Stftilbtätigfeit. £ilfSbereitljeit. SJhtt gur Seit ber *ßeft. Eigentümliche 2lrt, fiel) in inneren

Kämpfen mit ber gbee Ijöljerer Berufung ju ermutigen. Offenes EingeftänbniS eigener

geiler. Über bie eigenen ©oben. ©. 597—603. — Über SutljerS ©ebet. ®aS Problem

feines Vertrauens. Bur Beurteilung feiner bezüglichen $u£erungen. ©. 603—606. —
$raftifd)e ©eifteSridjtung gegenüber ber ©djtoarmgeifterei. ipäuSlidjeS Seben, Verhältnis

gu Katharina Bora. Kinberergieljung. ©ein aUfeitigeS Eingreifen. ©. 606—610.

XXVI. ßntfjerS Äam*jfttieife ein »Hb feiner Seele (©. 610-668).

1. 2>er Sutijersont. auftreten gegen 3uben, fünften, dürften . . ©. 610—620

(Sin SBort oon XljomaS 9ftomS. Sutljer gegen bie guben. 2)ret polemifdje ©Triften

toiber biefelben. ©tilproben. ©au unb ©fei in feiner Sßolemit. ©egen bie Suriften.

Sie Stfferenaen mit benfelben. heftige SluSlaffungen. „Born bis ins ©rab". ©. 610—615.
— ©egen fürftltdje ^erfonen. SluS ber ©c^rift „Bon meltlicb.er Obrigleit''. ©egen ^ur*

fürft 2llbred)t oon Wain%. S)ie gegen tiefen gerichtete ©pottreliquienlifte. Berleumbungen

gegen ben Jperaog Oon Braunfc^toeig. Er befdmlbigt ben $a^ft, beffen SD^orbbrennern p
Reifen. ©. 616—620.

2. Sie ©elbftreältferttöUtta: „2öir muffe« hm %ap$ unb feinem 9ieid)e

fludjen" @. 620—629

familiäre ^lufeerungen. „%$} bin beS ^a^fteS Xeufel." Statur ber Erregtheit Sut^erS

gegen baS ^apfttum. 5luS £auterbad)S Sagebuct). 5luS bem 2:agebuc^ Oon EorbatuS.

5luS ben beutfe^en Kolloquien. ®ie alabemifc^e ©iSputation oon 1539 über ben $apft

als SDSermolf. Sie SßutauSbrüc^e gegen ben %a$\t in feinen ©djriften. Sßa^nibeen.

Abnormität beS ©emütSlebenS. ©. 620—626. — ©egen bte Berteibiger beS $apfteS,
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j. 35. gegen Ecf. (Segen fircljentreue 93ifdjöfe unb anbere. ©eine fatirifdje ©tärfe. ©ein

Katalog ber bnxdj göttliche ©träfe aus bem Seben abberufenen ©egner. „2Bir muffen bem

Zapfte flucfyen." (Sine metljobifd)e Anleitung ju fcfymufcigen ©djtmtofreben. ©. 626—629.

3. 3ur 5ßfba>ioa,ie be3 6djelien8 ©. 630—648

SBerfdjiebene fcftydjotogifclje gaftoren: fteiftblütigfeit beS Temperamentes. S)ie (Sin»

bilbung beS SRedjteS. (5iferfuct)t auf bie eigene 93ebeutung. (Setoalt feinet SRebeeiferS über

iljn felbft. 93ebürfniS ber Stnregung. (Sin SSentil gegen bie SUHfeftimmung über ärgerliche

Erfahrungen. (Segen bie inneren Unruhen. ©etüiffenSfämfcfe. ©. 630—635. — SflüftigiSmuS

beS oermeintlidjen göttlichen 93erufeS, gegen ben Xeufel aufzutreten. 2)aS „SBüten" gegen

ben Teufel. „(Seift" unb „innere (Senmlt". (£r madjt baS trofcigfte ©gelten jum ©öftem,

unb !ein (Srab ber ©djmätmngeu genügt if)tn. ©. 636—641. — S)ie unerfreuliche

äSürge beS ©ctjeltenS. Unfaubere ^nQtebien^en. 2)ie angebliche ©itte ber Bett. ©. 641

bi§ 646. — $roteftantifd)e Urteile auS £utl)erS Sauren. ©. 646—648.

4. Sutfjer über feine Unantaftbarteit unb ©rbfee. Sie ßunft ber „Wljetoril" ©. 648—668

33orgängigeS über feine ^ufterungen ber $emut. Eine Rette oon StuSftorüdjen SutljerS

über feine 93ebeutung, feine Seiftungen. 5)ie auf iljn begüglidjen ^rop^ejeiungen. ©eine

Beurteilung üon ®ird)enücttern. ©eine ©iege über bie Motten unb ben Sßafcft. ©elbft»

oergleidje mit ben (Sröfcen beS Sitten 93unbeS. Über alle Sttenfcljen unb ^ongilien ift

feine fieljre ergaben. ©. 648—660. — 35aS Problem biefer ©elbftgeictmung. „(Sröj3en»

toaljn" ober nurfliclje (Sröfce? Anteil ber !Rrjetorif. „%<$ bin ein 9Hjetorifu3." Söegen

ber Übertreibungen Doctor hyperbolicus genannt. Slnbere 2lbtt>ege feiner Sflfietorif.

©djiüernbeS, SSergerrteS, SßiberfprudjüolleS. $>aS fpöttifctje Sic volo, sie iubeo. ©". 660

bis 665. — 2)ie ®raftr!)etorif ein 93ilb feiner ©eele. häufiger 2öed)fet im Renten unb

&anbeln. ©. 665—666. — 35aS £ob feiner SSehmnberer oermeljrt feine Sljarafterfeljler.

(Sin neuer Elias. (Sinhurfung ber (Segner auf bie (SninncfTung ber hetxafyteten ©igen»

fd&aften. ©. 666—668.

XXVII. 2tu8 htm Saßet ber fatfjolifdien SBerteibtfiung (@. 668—699).

1. einbrut! be8 „bämonifdjeu" 9lnfturme8. $er «Ruf „JBefeffenljeu" . ©. 668—676

2)ie £aufctbefcl)tüerbe ber fatl)olifcf)en BettQenoffen gegen SutljerS ®ambftoeife. £in»

toeife auf ben Teufel. SSiele nehmen fogar S3efeffent)ett in iljm an. Sine lange SReilje

bejüglicljer ^ufeerungen. ©. 668—673. — (Sinbrucf feiner Slugen. Söunberlicfye gabeln

über Sut^erS Slbftammung. ©. 673—676.

2. ©titnmen tum Jfcmuertiten ©. 676—680

Äonoertiten unb it)re Urteile über £utt)er. £uu)er über fie. ©üloiuS (SgranuS unb

Ulrich 3afiuS. (Seorg SBtfcel. Weit Slmerbad). ©. 676-680.

3. fingen über bie Söunben ber ßirdje unb ben Verfolger ©. 681—685

^o^ann (SodjIäuS in ber SSorrebe feiner ®ommentarien gur (Sefd)id)te SutljerS. 5luS

ben ^rebigten üon ^oljann $Silb, bem £erolb be§ 9fl^einlanbeS. SBie er bie 3erreif}ung

beS SSaterlanbeS beflagt. S3efcf)tDerbert cor ben Reichstagen gu RegenSburg 1541 unb

Sn SöormS 1545. ®arl tan ber klaffen unb anbere geügenoffen. ©. 681—685.

4. 3ur literariftt^en SBefänUjfung ©. 685—699

Söar Sut^er bureft „mütenbe $olemif" feiner Gegner üormärtSgetrieben ? Rücfblicf

auf bie erften ÖJegenfäfce. Xe§eU Slbtrerjr. ^rieriaS unb bie tatfäc^lidjen gärten feiner

©Triften. §ieronömuS ©mfer. ©. 685—691. — ftoljamt @cf feit feinen „DbeliSfen".

©ein @nc^iribion unb beffen Erfolg. M am Slbenb feines SebenS. ^o^ann ©oc^läuS.

©ein „©iebenfötofiger Sut^er". ©. 691—695. — 2)ie anbern SSerteibiger ber tircfje,
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Sofjann gaber, Stfaufea. SCRenfing, 2)ietenberger unb anbere Sominifaner. SBimtoina,

Gunter ufto. im $ergleid)e mit Sutljer. $etruS gaber unb $etruS SanifiuS. ©. 695

bis 699.

XXVIII. $ie neuen Somtn in giftortf^em unb Mdjofogtfdiem Sirfjte

(©. 699—819).

1. Jöibeltoort unb ©elf* als bie „reajten $rfifjiefoe ber ßeljre" . . ©. 699—727

2)ie freie ©djrtftforfdjung unb SutljerS Autonomie. ©djritttoeifeS £erüortreten ber

Anfdjauung SutljerS, bafj bie 93ibel alleinige 9fttd)terin in ©laubenSfadjen fei. „$ein

SBort ift bie SBaljrljeit." $k S3ibeIIe^re mufc man mit bem ©eift „imoenbig beftnben".

2)ie ©rfaljruttg burd) ben (Seift. Sutljer für bie ®larljeit unb toieber für bie SJunfel-

fjeit ber 93ibel. S)ie SBibel als „ßefcerbud)". AuSfprüdje toon 1530 über äufeereS unb

innere^ SSort. ©. 699—707. — Suttjer über SBibelinffciration unb ®anon. ßefcterer aus

bem „inneren ©eifteSseugniS" §u beurteilen. AuSmersungen aus bem ®anon. ©. 708

bi§ 712. — %ie innere (Srfafjrung unb bie SBielljeit ber Auslegungen, £l)eoIogifdje

Anardjie infolge Don SutfyerS $rin§ifc. ©. 712—716. — 2)aS äußere SBort. Sutljer ruft

bie Autorität an; feine Dogmatil foH bie SRidjtfdmur ber Auslegung bilben; auf feine anbere

Offenbarung fei gu märten. 58eräd)ter beS SeljramteS finb ju beftrafen. ©djtuanfenbeS

33ertjalten. ©. 716—720. — Art ber SBerufjigung in ©laubenSstoeifeln. 2öer bürgt?

SRotte beS „güljIenS". geber „für fid) felbft". ©egenftanb unb Umfang beS (Glaubens.

©. 720—723. — $roteftanttfdje Urteile über bie SSiberfprüdje. @nbe beS gormalpringitoS.

©. 723—727.

2. Sutljer att SStbetouSIecjer ©. 727—737

Einige e^arafterjüge ber ©jegefe SutljerS. gür ben toörtlidjen ©inn. SSenüfcung

ejegetifcfyer Hilfsmittel. 93rudj mit ber toiffenfdjaftlidjen Srabition. SBiUfür infolge ber

$olemif. S)er SRedjtfertigungSartifet als Storni ber Auslegung. „(£fjriftum in ber SSibel

treiben." S)ie 93ibel nadj bem Glauben auszulegen unb bodj ber ©laube aus ber SSibel

§u entnehmen. SSeiföiele. (Sin Urteil über bie toiffenfdjaftlidje ©eite Oon SutljerS ©jegefe.

©. 727—732. — Sßfodjologifdje unb fjiftorifdje (Sntftefjung feiner tfjeologtfdjen AuSlegungS»

toeife. ©. 732—737.

3. $ie ©ofoftbeS. «Äedjtfertigung. unb &eü8gettrifföeit ....©. 737—752

SRücfblicf auf bie Anfänge. Bufammenljang ber ©olafibeSleljre mit SutljerS ®nt*

toieflung unb mit ber Anficht üom oöHigen Unüermögen jum ©uten. S)ie Loci theologici

•ätteland)tljonS über baS Unüermögen. S)er medjanifdje ©Ijarafter ber ßutljerfcljen 3Red^t»

fertigung ift antiauguftinifdj. ©. 737—744. — ^eilSgettti^eit bei Sutljer unb in ber

alten tird&e; ©abriet S3iel. 9?ad) ßutljer mufe „baS £er§ feftftetlen", eS fei in ber ©nabe;

baS fei ferner, biStoeilen faum erfdjtotnglid), aber „man mu§ eS fid) ©djtoeijj foften"

laffen. 2)ie bei ßutljer fortlebenbe grage: Söie toerbe id) einen gnäbigen ®ott finben?

Sroft bei XobeSfurdjt. Audj er tjahe „9ftül)e, im (Glauben ßl)riftum §u ergreifen".

©. 744—748. — Urteile toroteftantifcfyer Geologen gegen ben Artüet oon ber fteljenben

unb faüenben SHrdje. S)aS $leiti) ©otteS nac^ £utf)er „eitel SSergebung" ; eS üerbietet

üor allem, „Oom ©lauben auf bie SBerfe ^u fallen". ®aS SReidj ÖJotteS nac^ ber alten

^ir^enle^re. ©. 748—752.

4* S)ic guten 99ßerfe; ^Inffaffnng unb Münz ©. 752—781

Alte Setjre ber ®ird)e. Sn^alt unb Urfprung ber neuen Söerfleljre beleuchtet aus

SutljerS ©eetengefdjic^te. ©efa^ren ber neuen Seljre nad) pra!tifc^er (Seite. (Sin broteftan«

tifc^eS unb ein fat^olifc^eS Urteil, fintier über feinen ©egenfa^ gur alten Se^re. £utl>erS

fc^manfenbe Haltung gegenüber bem gmcDtntotiO. ©. 752—759. — AuguftinuS als

©eloäljrSmann für bie neue SBerfleljre. Bn^^ft nmrbe ber ^irc^ente^rer Oon Sut^er in
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Slnfbrud) genommen, bann aufgegeben. 9Mand)tljon an SSrenj: „2luguftinu§ ftimmt nicfyt

überein. . . %d) füljre SluguftinuS aU bötlig übereinftimmenb an." £utljer§ Sßadjfcfjrift.

$rotefte bon Sutljeranem. SBaljre ©tellung 9luguftin3. ©. 760—765. — Sie $rari3 ber

neuen SBerfle^re im ßutljerifdjen Urteil be§ 16. galjrljunberts. UrbanuS SRl)egtu§ u. a.

6. 766—772. — Sutfjer für bie guten Sßerfe. ©eine Älaufeln. ©. 772—777. — Sie

SBerfe ber (SaritaS. Sutljer unb bie SBorgeit. ©. 777—781.

5. Rubere Neuerungen in ber ©laubenSleljre ©. 781—802

Sutfjer !ein ©bftematifer. Sie regula fidei. $roteftantifdje Stimmen gegen bie ^n«

fonfequens bon Suttjerfdjen Seljrgefefcen. $aulfen über „Sutfjer al§ $abft". ©. 781—784.

— ©igentümlicfyfeitett ber neuen Seljre öon ben ©aframenten, inSbefonbere bon ber

Saufe. Sutljer über ®inbertaufe. teuere 5luflöfung ber Saufteljre mit Berufung auf bie

Sutfjerfdje „©efamtauffaffung". (Sin SBu&faframent ? ©. 784—789. — 3ur ßutfcrfdjen

Slbenbmalpleljre. Sie ©laubenSbetebung. Sie SRealbräfenj burcb, Smbanation. 5lttgegen»

toart be§ SeibeS K^rifti. Sie Rabel öon SutljerS fdjliefelidjer preisgäbe be§ @Hauben3 an

bie maljre ©egenmart (Sljrifti im ©a!rament. ©. 790—795. — Anrufung ber ^eiligen.

SSttaria. Sa3 gegfeuer. ©. 795—802.

6. 2>er ©türm gegen ba8 aflefjotfer ©. 802—819

©tellung be3 Stteftobferg in ber ®irclje bor Sutljer. grülj beginnenber inftinftiber

(Segenfafc £utljer§. (Srfte Angriffe mit ber f^ebcr unb mit ber (Semalt. „23om Cremet

ber ©tillmeffe", 1525. Sie gemaltfame Unterbrücfung ber SUleffe §u SSittenberg. ©. 802

bi§ 807. — Sofyann @tö gegen Sutljer. Bufammenljang ber Singriffe £utf)er§ mit

feinem ©bftem. ©eine ttjeologifc^ert (SntfteHungen im Sichte ber Sefyre öon ©abriet SBiel.

©. 807—812. — SutljerS 93ud) „$on ber SSinfelmeffe unb ^faffenmeifc", 1533. Si§*

butatton mit bem Seufel über bie Stteffe. Sutljerä „93rief bom SBudj ber Sßinfelmeffe",

1534. Slntmorten bon Igofjamt (£od)Iäu3. 3U* $fbd)ologie bon ßutfjer£ ®ambf gegen bie

äfteffe. 2lu3 feinen familiären ©efbrädjen. Sie ©djmalfalbtfdjen Slrtifel über bie Sfteffe.

©. 812—818. — Erfreuliche Srflärungen SutljerS für ben (Glauben an ba$ 8lltar3<

faframent. ©. 818—819.
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XV.

Organtfatioti unb öffentli^e Stettung ber Neuerung.

SBo* unb SRütfMtct

1. SMigiöfe «Stellung SutfjerS.

Sie SRütf&ettegung ein 23rudj mit bem 9tabtfali§mu3?

(Seit ber ©inreidfjung beS
r
,S3efenntniffe§" auf bem 5lug§burger SfteidjStage

begann ba$ £utf)ertum förmlich feine (Stellung als neue „®onfeffion" einzunehmen.

Gebern r)atte eS fiel) angeblicfj nur um bie beabficljtigte Reform ber att*

gemeinen ®ircf)e geljanbelt, in ber %at um eine baS Söefen umgeftaltenbe De-

formation, ^efct erllärte man, gunäd)ft toenigftenS inbire!t, ba$ man fidf) unter

bem SBelenntniS einer neuen £ef)re beftnitio aufterrjalb ber latrjolifeljen ®irrf)e

fammeln toolle, um ben fcfjon getroffenen neuen Einführungen in S3ejug auf

(Glauben unb ^ßrajiS einen bleibenben ßfjaralter $u oerleirjen. 2)ie ^roteftanten

richteten ftdfj barauf ein, ba% gtoei fonfeffionelle £ager in $)eutfdfjlanb erjftierten,

toenn nid&t bod) bie latt)olifct)e ®ircl)e ftcf) zulegt bagu oerftünbe, baS „eoangelifclje"

SöelenntniS anzunehmen.

$)urcl) bie 5lufftellung einer SöelenntniSformel, bie für bie blutjunger Der*

pflicljtenb fein foHte, Ratten fidfj bie ßutrjerifcrjen freiließ in Dppofition ju

gegriffen ©runbfä^en beS £utr)ertumS über bie grei^eit ber Prüfung beS (Glaubens

gefteßt, bie öon Anfang an laut ausgebrochen toorben roaren. 2lber baS mar

leine oereinjelte unb im 3ufammenl)ang ber SDinge unöerftänblic^e (Srfdfjeinung.

2)enn ol)net)in toaren bit ^rinjipien aus £utl)erS erfter ßeit, bie im ©runbe

auf eine oöHige Freimachung beS gnbioibuumS öon äußeren religiöfen Formeln

unb ©efetjen hinausliefen, mer)r unb met)r buret) iljn felbft feit feinem erften

$lufeinanberpla|en mit ben (Sdfjroärmern unb Sßiebertäufern burd)brodfjen unb,

toenn nict)t jurücfgejogen, fo botf) in geänberte gormen gelleibet toorben.

(SS Ijatte im (Seifte beS Urhebers ber (Spaltung eine gettriffe rüclläufige

Bewegung $la£ gegriffen, unb bie Slbfaffung ber SlugSburgifd^en ^onfeffton

bebeutet in getoiffer Jpinfidfjt einen Slbfdjlufj biefer Sftealtion.

$)ie Xragtoeite ber Sftealtion, $u melier Sutljer fiel) herbeilieft, tourbe

fcerfcrjieben beftimmt. Qn neuerer $eit 9^n9 man ™ oer Betonung beS (Segen»

fa|eS beS früheren §um fpäteren Sutfjer fo toeit, ba% man öon einer faft reinen

„§umanitätSreligion" unb oon nafje§u entfct)iebenem „SftabilaliSmuS" in ber

erften ^ßeriobe rebete, für bie §toeite aber bie Sftücflebr §u einem pofitioen (Staub*

punlte in 5lnfprudj natjm; man glaubte fogar baS frühere (Stabium £utl)erS,

©ttfar, Sut^er. II. 1
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big tttoa 1522, mit bem tarnen ßutf)ertum unb ba§ fpätere mit bem tarnen

$roteftanti§mu§ begeid^nen §u follen.

Um 5U einer ttrirflid) f)iftorifd^ien Söürbigung gu gelangen, finb guerft bie

einroirlenben Umftänbe, bie eine Anbetung in £u%r§ Haltung herbeiführten,

im Überblicf §nfammen§nfäffen; fobann ift bk Sßirfung biefer gaftoren burd)

ben SBergleid) gtüifd^en früher unb fpäter näljerljm feftguftetCen.

gu ben eintoirfenben Umftänben gehörte in erfter Sinie bie (£r»

fenntniS, bie Bei Sutfjer nottoenbig burdfjgreifen nutzte, ba% ber anfänglich ein-

gefcfjlagene 2Beg mit ber lauten unb überführten SBerfünbigung t)on greiljeit

für baZ religiöfe Genien unb £un gu feinem anbern 3^eIe a^ hn allgemeiner

toard^ie, gu geiftigem unb moralifcrjem Umfturg führen mufjte. £)er 21ufrul)r

ber SSiebertäufer fam ba§u, i^m bie gotgen feiner greiljeit§rufe $u bemonftrieren.

(Sein Sßerf lonnte unb lüoEte er nicrjt in fogiale Stoolution ausarten laffen,

fdjon roeil er bie äftadjtljaber, gunädfjft ben ß'urfürften oon (Saufen, auf feiner

(Seite gu behalten roünfdfjte. $113 aber tro|bem bie Söauernreoolution mit §ilfe

ber oon il)m au§geftreuten Qjbeen mächtig itmrbe, ba entfcrjlojs er fic§, fräftiger

gegen ben 9ffabifali3mu§ unb bie auflöfenben ^ringipien aufzutreten. @r tat

e§ oor allem auf bem politiftf)en (Gebiet, aber audfj auf ba% religiöfe (Gebiet

mußte bie geänberte §altung einen merflidfjen Sftücffcrjlag ausüben.

21nbrea§ ®arlftabt unb S£fjoma§ Jünger tourben t>on i^m al§ Söiberfacfjer

be^anbelt, nid^t bloß tri eil fie ungeftüme unb gefährliche SBolf£t>erfül)rer, fonbern

and) roeil fie Nebenbuhler feiner Stellung an ber ©pifce ber Neuerung roaren.

2)en „(steift", ben er früher al§ Anteil aller berer ^ingefteüt Ijatte, bie gegen

bie alte $ird()e ficfj mit eoangelifdjer (Sd^rifterKärung erhoben, mußte er je£t

meljr unb mefjr fidj felbft referieren, fc^on um ber gerftörenben $iell)eit ber

Meinungen gu fteuern. Statt be§ „inneren 2öorte§" fteECte er meljr ba$ „äußere

SSort" in ben SBorbergrunb, b. i. bie oon ber gefeilteren Dbrigfeit autorifterte

Sßrebigt be§ 23ibelroorte§ nacl) feiner Auslegung. 2)ie ÜXfttyftif, bie früher mit

falfcfjem ibealen Scheine feine Aufrufe §ur ^reiljeit umgeben Ijatte, öerflücljttgte

firf) beim gortfd^ritt ber .ga^re oon felbft. 5lurf) entfiel, nad^bem er Bereits

feinen großen 2lnl)ang geroonnen, bie Notroenbigfeit, $ünber ™ b\t Waffen §u

werfen, ttrie e§ bit rabifalen t>on il)m proflamierten ©ä'fce immerhin geroefen

roaren. 2)er erfte große 95etfatl§raufcr) mar oorüber, unb ba§ gemattete i^m nun»

mef)r, in biefer feiten Sßeriobe einigermaßen nüchterner §u roerben, jumal bie

bringenben Aufgaben ber Orbnung innerhalb feiner Partei, befonber§ in ben

ju feiner <5a$t rjaltenben furfäd^fifd^en Pfarreien, umfic^tige unb angeftrengte

Arbeit erforberten.

3u legerer §inftd(jt rourbe bie SSifitattott öon 1527 gu einem ber mid^tigften

einroirfenben Umftänbe, bie eine Mäßigung in feinen ber SSiUfür unb bem

Umfturg günftigen ^been herbeiführten.

©eitbem bie Se^re ber ^ßrebiger mef)r nad^ ber SBittenberger Norm über»

toafyt, feitbem bie ©infe^ung ber Pfarrer au§ ben §änben ber ©emeinben ge-

nommen tourbe, um bem £anbe£f)etm übergeben gu raerben, unb namentlich

feitbem bie einheitlich gemorbene Sanbe§fird§e einen einheitlichen (Glauben öer-



Urfödjen ber um 1522 beginnenben 9?ücfberoegung. 3

langte, mar eS $ur 2lufftellung eines binbenben 23efenntniffeS, tüte baS StugS*

burgifd£)e, nur nod) ein ©cljritt, fo fe^r autf) btefe „Verengung nnb Verfüm*

merung" ber greiljeit bem früher Bei ber erften (£rl)ebung entfalteten Banner

ber felbftänbigen Prüfung miberfprecljen mochte.

SDaS maren in allgemeinen ßügen bie Urfatfjen, bie eine immerhin feljr

bemerfenSmerte ©cljmenfung hti £utf)er herbeiführten.

dagegen bürfte eine angeblidfj ernüd)tembe Gmtmirfung beS Söartburger

9lufentl)alteS, auf bie man großes ($emicf)t l)at legen motten, nidfjt anguerfennen

fein. SDie (Sinfamfeit unb bie (Stille ber Sßartburg fjaben ßutljer nicf)t gur 9ftaj3»

Haltung gebraut; fie gaben iljm burcljauS nidfjt ben Hnftofj gu einer rücfläufigen

Söeroegung. 3m Gegenteile, bort mürbe il)m alles, maS er getan unb angebahnt

l)atte, oon oben, mie er glaubte, mtyftifdj beftätigt; unb als er naclj ber in ben

büftern dauern erhaltenen ,,($eifteStaufe", mie ein ^nfpirierter, an ben ®ur»

fürften über bie eigene ©enbung fdfjrieb, lieg er el)er an alles als an eine Um»

feljr öon einem feiner früheren glüljenben SBorte glauben. SKacfj SBittenberg

gurücrgefeljrt, legte er fofort §anb an §u fräftiger 5lbftellung beS ftfjmarm*

geiftigen UmfturgeS, aber nid^t etma meil er bie Sßeränberungen an fiel) mifj»

billigte, baS leljnt er auSbrücfliclj ab, fonbern meil er eS für unflug unb fom*

promittierenb l)ielt, fo ftürmifdf) oorguge^en 1
.

Söetrad^tet man nun, um mittels beS Vergleiches gmifd^en früher unb fpäter

bie eigentliche Sragmeite ber inneren Sfteaftion bei Sutfjer §u bemerten, gunäd^ft

feine Sßeriobe cor 1522, fo fteßt fiel) le^tere als ein miberfprucpüolIeS,

gärenbeS (55emifc§ oon SHabifaliSmuS unb pofitioen Elementen IjerauS.

Sßir fagen ein ©emifcl). 2)enn eS ift nidjt ben Ouellen entfpred^enb, menn

man in biefen erften @turmjaf)ren 2u%rS blofj oon einer 2lrt ^mmanitätS'

religion unb oon nal^u oöüiger ßntcljriftlicijung feiner SDenfart rebet. ÜESäre

in ifnn folc^e ^Rid^tung allein Ijerrfdfjenb geroefen, bann mürbe aüerbingS ber

@egenfaj3 §u fpäter fe^r grell gemefen fein, ©o aber ift bereits burd) früher

mitgeteilte Ausführungen SutljerS feftgeftellt, bog tro| ber heterogenen Elemente

in feiner S5ruft bie 5lbfid(jt il)n leitete, oon ber tf)riftlid)en Religion aKeS, maS er

für pofitiö erachtete, b. Ij. alles, maS er beim guftanbe feines SDenfenS unb

gül)lenS für baS Sßefentlidfje l)ielt, beizubehalten 2
. Q|a er übertrieb auf Soften ber

1
-ftadj -Jßaurenbrecfyer, ©tubien unb ©fiföen jur (55efd)ic^te ber SReformationSäeit ©. 235,

ift Sutfjer „toegen ber fubjeftioen, aber aud) toegen ber objeftioen llnmöglidjfeit [fo rabifal

nrie früher oorgugeljen] Don ber 1519, 1520 unb anfangt 1521 angenommenen Haltung

toieber aurücfgefommen". SSeiter geljt ber oon iljm gitterte Sßroteftant #• Sang in „9tt. Sutljer,

ein religiöfe§ (Sfjarafterbtlb", 1870, ber Sut^er ein ooÜe3 3utädtoei(^cn oon ben eigenen

©runbfäjjen pfdjreibt unb ber Meinung ift, Sutfyer oer^e^le nic^t, er f)ätte (hei bem Säufer»

fturme) aüe§ in Drbnung gefunben, menn nur er biefe Reformen burcf)gefü^rt fyätte; „ba$

er fid^ barüber ärgerte", fagt Sang, „anbere ernten gu fe^en, mo er gefät Ijatte, ift menfc^Iic^";

fo trat er benn „auf bie (Seite ber SReaftion", obgleid) er gelehrt fyahe, roa§ jene au^fü^rten;

er oertrat Oon \t%t an „mittelalterliche ®ircf)Iid)feit", na^m ben ©emeinben bie fircfylidje

Reform, bie fie fo Iräftig anfaßten, unb übertrug fie ben %üx\ten. SHcfe Sluffaffungen finben

in neuerer ßeit bei proteftantifd)en £iftorifern breiten 93oben.

2 ®ßl. 95b 1, 6. 655 f.

1*



4 XV. 1. £utf)er3 religiöfe Stellung. SRücfbetoegung unb 9tabifali3mn3.

natürlichen unb vernünftigen Stättgfeit beS SJcenfdfjen bie SBebeutung be£ pofitioen

(StaubenS an (Sf)riftu3; er fteigerte fälfcrjücrj bte 9Ibr)ängigfeit t>on @ott. (Sr

it>oüte immer bie größte, übertriebene „$lbl)ängigfeit öon ©Ott bei all feinen

gfreirjeitSrufen unb bei all feinem gnbitribualiSmuS" K $on ber £enben§ nadfj

einer reinen SBernunftretigion mollte er fo roeit entfernt fein, baf$ er bie 2lnfprüdje

ber Vernunft im (Gegenteil mit ente^renben STitetn belegte. (Sr fjat aud) be*

fanntlidfj nicr}t erft in ber feiten, ber fog. SfteaftionSperiobe, feine fRed^t-

fertigung£ter)re auSgebitbet, tüte neueftenS, um ben ®ontraft §u erljör)en, bie

©adfje bargeftettt mürbe, fonbern fdfjon in ber erften ^eriobe unb bereits in

feiner frühen (Sntroicftung.

(Sein tateinifcfjer (Sataterfommentar ton 1519 mit ber neuen SftedjtfertigungS*

Ier)rc
2

ffcridfjt ben ©tauben an ben ©rtöfer unb feine ©nabe mit befrembenb ftarlen

unb übertriebenen Xönen au£; er Verlangt in ben ®inbem ®otte3 bie grüßte ber

(Snabe unb bie 2Itf)tung bor jebem SBorte ber <Sct)rift.

(Seit bem nämlitfjen 3at)re befunben audfy beifpietsmeife bie bis 1521 erfdjienenen

Operationes in Psalmos ebenfo feinen Sßillen eineS pofitio rettgiöfen (StanbpunfteS

hrie feinen fubjeftiöen ©ruft in ber Anleitung anberer pm djjrifttid&en ßeben 3
; bie

barin oertretene SRed()tfertigung3tet)re nmrbe nodj) im Sitter öon tym als „treulid)

getrieben'' anerfannt 4
.

Um anbereS herauszugreifen, feine (Schrift über bie $et)n (Gebote unb ba$ SSater*

unfer, bie er 1520 für Ungebilbete unb ®inber Verausgab 6
, feine ^ßrebtgten, bie er

ba$ ganje 3at)r tjinburdfj fortführte, ©ingetoorträge , bie er im 3at)re 1519 er*

fdjeinen ließ , ttrie ber über bie gmeifad^e ®erect)tigfeit 6
, roo er t>om ©inmo^nen

(Etjrifti im 9ftenftf)en rjanbett, unb ber über bie Bereitung gum (Sterben, roo er ben

®ebraud(j ber $8eict)t, beS 5Ibenbmat)t£, auct) noctj ber ^eiligen Ölung einfdfjärft unb

tetjrt, bie §offnung §u fe^en auf ©r)riftu^ allein, autf) bie Zeitigen anpfetjen, bie

©fjrifto gefolgt finb
7
, enblicf) fo Oiele anbere fdf)on ermähnte (Schriften, $rebigten

unb ^Briefe aus biefer 3eit öor bem Umftfirounge, finb in ber %at feine Söetoeife

einer auf t^eologifd^en SRabifatiSmuS genuteten bemußten Xenbenj.

Gegenüber ben rjunbertfältigen (Srftärungen biefer (Sattung läßt ftcr) atfo bie

Söetjauptung nid)t fefttjatten, bie Söorte (StjriftuS, (Soangelium, (Staube unb ©e*

roiffen Ratten beim bamatigen £utt)er nur ber negatioen £enben§ einen „religiöfen

©ctjein" leiten muffen unb fie Rattert mer)r nur ben Ütang öon „bibtifcr)en ®unft*

1
3. (Sdjmiblin in ber 51bf)anblnng „$a3 Sutljertum aB ^iftorifd^e ©rfdjetnnng" in

ber SBiffenfdjaftl. Beilage jur ©ermanta 1909, 9fr 14—16, ©. 117. $er 33erfaffer rebet

öon einer „®Iofc=5lbf)ängig¥eit" üon ©ort, bie ÖutfjerS ^beat gercefen fei.

2
SSerfe, Sßeim. 51. 2, 6. 436 ff; (Sri. 51. Comment, in Galat. 1, p. m sqq: 3,

p. 121 sqq.
8 »gl. Äöjilin^atoerau 1, ©. 275 f.

4
9ttatf)efiu§, 51uf5eid)nungen (Öoefcfje) @. 75.

5
Sgl. ßurse gorm ber 8e$n ©ebote ufm., SBerfe, Sßeim. 21. 7, @. 214; (Sri. 51. 22,

<B. 15: „2)er Glauben tt)eilet fia^ in brei ftäuptfrütf, nac^ bem bie brei ^erfonen ber ^ei*

ligen gotttidjen S)reifalti!eit barin er^äl)Iet werben" ufto.
6

SBerle, SBeim. 51. 2, (5. 41 ff 143 ff. Opp. lat. var. 2, p. 322 sqq 329 sqq.
7

SBerfe, SBeim. 51. 2, ©. 686 689; @rl. 51. 21, ©. 259 261. 5ln ber lefcteren Stelle

für)rt er „ber Knaben SSitb", ba$ ift „(SfjriftuS am trenj, unb aüe feine lieben ^eiligen" öor.



Xrctgtoeite ber Sftücfbemegung. $ofitioe Elemente t-or 1522. 5

au§brücfen" in feinem (Reifte gehabt. Sfticfjtig urteilt ber fatr)olifcr)e ®ird)enf)iftorifer

£oui§ Saftet über tiefe neue Sluffaffung: (Sin foldje§ „negotiüel ßutljertum

tum 1517 bi§ 1521 ift nid^t ba§jenige ber ©efcfjicfyte''; ba% ber Urheber ber

neuen 2ef)re „na^egu beim tfjeologiftfjen ^ili§mu§ angefommen fei, ift mit

nitfjten erttriefen" 1
.

3$a§ im befonbern SuttjerS bamaligeS SSerr)ältni§ §ur 93 1 B ei betrifft,

fo übertreibt er oielmerjr it)r 2lnfet)en gegenüber ber Vernunft, inbem er be*

Rauptet, bie Vernunft fel)e ben SSiberfinn unb bie Xorrjett ber DffenbarungS--

n)at)rt)eiten, fei aber bennoer) genötigt, biefelben anzunehmen. 2)ie oon ben £r)eo*

logen öon je feftgefjattene Unbegreiflitfjfeit oieler Stttifterien, an beren $erfränbni£

ber menfcr)licr)e Sßerftanb allein nicr)t heranreicht, roirb it)m §u einem offenen SBiber*

fprucr) roiber ben SBerftanb; ber SBerftanb unb bie ^3r)itofopt)ie fönnten roegen ber

(grbfünbe nicr)t anber3 al§ ©Ott roiberfprecrjen; be§t)atb tue ber (Glaube gerabe§u ber

Vernunft ©eroalt an unb sroinge fie roiber ir)r je^igeS SSefen, nnber bie üftatur be3

Ü!ttenfcr)en §ur Unterwerfung. Sllfo nicr)t grunbfä|titf)er 9totionali3mu§ beeinflußt

it)n in feiner Sperrung ber ^eiligen (Schrift, fonbern, roie e§ ein neuerer protefran*

tifcfjer Geologe genannt r)at, „grunbfä£licr)er 3rrationafi<§mu§", nämlicr) ein „grunb*

fäfelidt) ttriberöernünftiger ®er)orfam gegenüber ber ^eiligen ©cfjrift"
2

. üftacr) ir)m

get)t Suttjer oon einem „irrationaliftiftfjen begriffe oon ©otte3 2Bar)rl)aftigfeit" au3,

ja ©ott ift e§, ber bei Suttjer „ba$ irrationale gürroarjrrjalten be§ gefamten ©otte§=

mortem" in bem SCRenfcr)en roirft, inbem er ben ©lauben gibt. (So fommt Sutfyer,

fagt er, §u feiner „gan§ irrationalen unb infofern gefcr)loffenen Geologie" 3
. SBenn

ber SBittenberger £et)rer fpäter behauptet, feine Religion fei für bie Vernunft „fo

närrifcr) unb ungereimt al3 bie cr)riftlicr)e", unb bocr) glaube er „an einen einigen

3uben, ber ba tjeißt unb ift $efu£ ßtjriftug" 4
, fo mar biefer (Glaube in fo feit*

famer ©eftalt fcrjon in jener erften ^eriobe in itjm oorrjanben, roie überhaupt — fo

fcrjreibt ber angeführte ®eroär)r§mann — bie „fcrjeinbaren Sßeränberungen" feiner

fpäteren Seit gu (fünften pofitioer Haltung fct)on bamaB in itjm nacr)roei§bar finb,

ba „fict) £utr)er§ ttjeologifcrje Überzeugungen nicr)t roefentüct) geroanbelt rjaben" 5
.

Sficft man oon ber pofitiüen ©eile ber fielen Suttjerg auf bie negatiüe,

fo roirb biefe anbere 2öagfct)ale allerbingä in ber erften Sßeriobe SuttjerS fet)r

belaftet. (Sine faft ganj rabifale ^ßrebigt religiöfer greif) ei t gef)t neben

ben obigen Äußerungen be§ ©fauben3 einher, fo baß 2lboIf §arnad nictjt mit

Unrecht bemerft, „ba% ®ant unb gierte in biefem £utt)er fteefen" 6
.

1 gm Bulletin de litterature ecclesiast. 1909, p. 198 sq.

2 0. SRitfdjt, 25ogmengefd)idjte be3 $roteftanti3mu3 1 Oßrolegomena. S3iblict§mu0 unb

^rabittottali^muS in ber altyrotejtanttfdjen S^eologie), 1908, ©. 98.
3 ®hb. ©. 102 103 105.
4 Streben, 3ßer!e, (Sri. 51. 58, 6. 63. SBgl. thb. <3. 7 unb ©. 100, unb fonft, too

ätjnlidEje ©äfce Dorfomnten. (£§ Reifet j. S3. Dom ©lauben: „2)te Slrtüel be£ ©tauben§ finb

loiber alle $l)üofo:pf)ei, ÖJeometrei, 51rit^metrei, ja toiber alle SB er nun fr. (£§ ift est,

non, ja, nein. S)a§ reimet niemanb sufammen." 2)arum f)ahe er mit Bnritigli, ber nic^t fo

bactjte, feine „Sinigfeit" ^aben moHen.
6 0. ffiitfäl a. a. O. ®. 79.
6

^reufeifc^e Satjrbüdjer 136, 1909, ©. 35 in einer SluSfürjrung über bk 33erjauptung

oon ber „baren S)ie§feitigfeit§reIigion" be§ bamaligen Sut^er.



6 XV. 1. £utf)er3 reltgtöfe (Stellung. SRüdbetoegang unb SRabitaliämuä.

„SBeber ber $apft ttoc^ ein 93ifd)of nod) irgenb ein SttenfaV' t)at ja ttadj bem

bamaligen Surfer „baZ Siecht, aud) nur eine ©übe bem (£ljriftemnenfd)en oorgufdjreiben,

auger mit beffen (Sinmittigung" l
. $aft bu ba§ Sßort gläubig umfaßt, fo „finb alle

©ebote erfüllt, unb bu follft oon allen fingen frei fein"; ber ©laubige roirb „ein

$err aller geiftlicj) [geiftlidjermeife]" burd) feine prieftertidie SBürbe, er ift „aller 2)inge

mäd)tig" 2
. „2)en Triften fann rticljt^ oon ©efe|en nad) irgenb einem Sftedjte auf*

gelegt merben, meber oon 9ttenfcf)en nod) oon Engeln, auger infofern fie motten,

benn mir ftnb frei oon allem/' 3 „2Ba§ anber£ gefd)iel)t, ift £tirannei. . . ®ne$te

be§ Sftenfdjen bürfen mir nic^t merben." „2lber menige fennen baZ ©lud ber djrift*

liefen greit)eit."
4

2luf beurlauben unb bie SdjriftauStegung bie 2lnmenbung mad)enb,

fagt er beift>iel3roeife 1522: (£t)emal§ Ratten mir nict)t „
<

$flad)t gehabt §u urteilen",

aber burdfj ba$ je^t geprebigte (Soangelium feien „alle (£oncilia §u ©runb unb

gu Söoben geftofjen"; niemanb auf Gsrben fönne 23efet)l geben, ma3 §u glauben

fei. „Soll i<§ erlernten bk falfdje 2el)re, fo fteljt ba$ Urteil hei mir."

Sttögen ^ßapft ober ®on§ilien befdjtiefcen, „idj §ab nod) ein Urteil, bajs id)$ an*

nehmen mag ober nit". SSeim Sterben, füt)rt er weiter au§, muffe jeber für

fid) fetjen, mie er baran fei; „bu mugt feiber fo gefdjidt fein, ba% bu magft fagen,

ba$ ift redjt, ba% ift unrecht, fonft fannft bu nicr)t befterjen, ift nidjt möglich". „@3

gilt bir beinen ©al£, e3 gilt bir ba$ Seben; ba nun mug ©ott bir in£ §er|3 fagen:

2)a§ ift ©otte£ SBort, fonft ift e§ unbefdjtoffen. 2llfo mufjtu geroijs fein hti bir

felbft, auSgefdjtoffen all Sttenfdjen." 5

Sdjärfer könnte man freiließ ben völligen $nbtt)ibuali§mu§ nidjt au§fpred)en.

£)ie Berufung barauf, ba% ©ott bie @ntfd)eibung „in§ §er$ fagt", mad)t ben»

felben burdfj bk falfd^»tnt)fiifd^e Beigabe um fo fräftiger. (£§ ift ein Qnbiöi-

buali§mu§, ber in feinen ®onfequengen jeben Unglauben rechtfertigen barf.

5luf folgen $fab oerlor ftd) Sutljer barum, metl er bie Sefjrautorität ber

£ird)e gerfprengte.

(Sine $retl)eit, bk im ©rmtbe nur Söillrur ift, nimmt er felbft bleibenb

auefj in feinen praftifdjen 5lnmeifungen unb Hufftellungen über bie toidjttgften

fünfte ber £>eil§lel)re in Slnfprudj.

SSenn ber ®ird)e oon i^rem göttlichen (Stifter Salramente übergeben finb, fo

muß biefelbe bk ©laubigen im Sinne (£l)rifti §um ©ebraudje berfelben oerpftidjten;

fie !ann i^ren 2lngel)örigen j. $8. nid)t bie greiljeit laffen, it)re ^inber §ur 2^aufe

gu bringen ober nicfjt, §u beizten ober nic^t, ba$ 5lltar§fa!rament §u empfangen

ober fid) beffen gang §u enthalten. Sie barf unb muJ3 öielmeljr in biefer ^jinfitfjt,

aud^ mit iljren fird^ücr)en Strafmittein , einen gemiffen Srocmg ausüben, ßut^er

jeboa^ mollte öon einer ^ira^e unb i^rer Autorität fomie oon einer ^ßflic^t be3

@e^orfam§ ber ©laubigen fo menig miffen, ba$ burd) bk t>on i^m proflamterte

greiljeit alle SaframentSpflidjt üereitelt mirb.

1 De captivitate babyl., SBer!e, SSeim. 51. 6, @. 536; Opp. lat. var. 5, p. 68.

2 Slu^ ber (Schrift SSon ber gretfjeit eineä ß^riftenmenf^en, äöer!e, SBetm. 21. 7, S. 23

27 f; (Sri. 51. 27, (5. 179 185 f.

8 De capt. bab., 28erfe, SSeim. 2t. 6, ©. 537; Opp. lat. var. 5, p. 70.

4 mb. ©. 536 537 bätü. 68 70.
5

SBerfe, Söetm. 21. 10, 3, ©. 258 ff; Sri. 21. 13 2
, @. 228 f.
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3n feinem auf ber SSartburg oerfagten SBücljlein „$on ber Söeirfjt, ob bie ber

Sßapft 9D^acr)t l)abe §u gebieten" (1521), worin er bie $flitf)t ber Söeidjt befeitigt,

fyat er folgenbe greiljeitäerflärungen über bie ©aframente, felbft bie Saufe

fd^ ein bar nidjt au^gefc^Ioffen. „SDer 93eid^t mag er [ber 9Jlenfd^] brausen, menn,

mie unb too er toitt. Sßitl er nit, fo ^aft bn üjn nit §u treiben, benn niemanb fann

noc^ foll geben Semanb o^n feinen 3)anf unb Söitten. 21bfolution aber ift ein grofce

®ahe @otte£. Qbteitf) alz §u bem (Glauben lann unb fott man niemanb gnringen,

fonbern Obermann furljalten ba$ (Süangelium unb oormaf)nen gum ©lauben; bo<fy

ben freien SBillen laffen, §u folgen ober nit p folgen. (£§ follen alle ©afra*

ment frei fein Sbermann. SSer nit tauft null fein, ber lag on*

fteljen. SSer nit mill baä ©acrament empfal^n, l)at fein mol)l Wlafyt 2llfo, toer

nit beizten miß, §at fein 2Jted&t für ©Ott." l

25en (Smpfang be3 ^eiligen 2lbenbmal)l£ erflärte er bamalS unb aucfj fonft

für frei, roenngleicfy er ir)rt in fpäteren 3al)ren auf£ ftrengfte forbert. @r behauptete

bejüglicf) biefeS ©aframente£ §u Anfang be§ 3al)re§ 1520 in ber (Srflärung etlicher

5Irti!el ufm., ein ©ebot l)abe (£l)riftu3 au§ bem ©atrament3genuffe überhaupt nidfjt

gemacht; toeber eine ©eftalt nod^ beibe feien jum (Smpfange oorgefcljrieben, obgleich

„tool)l fein märe beibe ©eftalt" 2
.

2lber r)at Sutljer aud§, nrie man gefagt r)at, ba$ ©aframent ber Saufe oöllig

freigefteHt ? SP & fo weit gegangen, bie Saufe gar nicfjt für notroenbig §u galten?

Obige ©teile, bie fo grünblid) mit ber 33eidfjtpflt(f)t aufräumen toiU unb bie Saufe

oI§ parallele rjerangierjt, ift atterbing§ fjinfidfjtlidfj ber Saufe pdjft befrembenb.

$lber ber ©ebanfengang in ben betreffenben Qeiten ift giemlidfj oertoorren unb

unllar. ©oll e£ fiel) um bie greil)eit oon Ungetauften gur 2tnnal)me be£ Sauf«

faframenteS Rubeln, ober um ben 5(uffd^ub ber Saufe, fei e% ber eigenen, fei e£

ber ®inber c^riftlidier Altern?

S)ie Saufe felbft t)ält er immer für ba% £>eil unumgänglich notmenbig s
, nur

ioo fie nic^t eintreten fönne, bringe and) ber ©laube tr)re Söirlungen l)eröor. @3

mufj bemgemäfj in obiger unllaren ©teile über bie Saufe ber ^ad^bruc! auf ben

SSorten „niemanb fingen" liegen, fo ba$ ber 3föan9 fjinftd)tltdfj biefe£ ©aframente£,

hrie ber anbern, aU unerlaubt Ijingeftellt toirb. ÜberbieS erflärt er ja fofort meiter,

(£l)riftu§ moHe „bie Saufe unb ba$ ©aframent". ©o fagt er and), mo er noc§ ein*

mal für bie gvei^eit, be§üglic^ ber 93eicr)t
r
ba$ SSort ergreift unb feine obige ©d)rift

oerteibigt: „2)a§ 9^ötr)igen unb Bringen oerttrirf ic^. S)en ©lauben ober ben £auf

lob ic^, aber niemanb foß bargu gelungen merben, funber nur bar$u oerma^net

unb freigelaffen toerben." 4 3mmerl)in bleibt e£ bebenfüct) unb !ann nur aU golge

feinet ungeftümen greil)eitgbrange§ erflärt merben, ba$ er bie angeführte ©teile be§

iöüc^leing „SSon ber SBeid&t" fc^liefet: ber „l)at fein SWad^t für ©Ott", mo, toie

1
SBerfe, SSeim. «. 8, ©. 157; (Sri. 51. 27, @. 343.

2 „%ktt)t\l ©fjriftuä nit geboten §at, ba§ ©afratnent ^u niesen einem ^öermann, mag
rool)l nit allein ©ine, fonbern feine [©eftalt] empfangen merben." SBerfe, SSeim. 31. 6,

©. 79; ©rl. 51. 27, 6. 72. SSgl. SSeim. 21. 6, ©. 507: Cum Christus non praeeepisset

ulla (specie) uti.

3
©rofeer ^atecl)tgmu§ Oon 1529, 2Ber!e, (Sri. 21. 21, ©. 129: ,,^ie (in ber ©d^rift)

fielet ©otte3 ©ebot unb ©infe^ung"; e§ fei alfo „ernftlid) unb ftreng geboten, ba$ mir un§

muffen taufen laffen ober follen nid)t feiig toerben".
4 2ln ^aupolb u. a. am 17. ©eptember 1521, Söerle, (Sri. 21. 16 2

, ©. 257 unb ebb.

53, ©. 77 (Srieftoea^fel 3, (5. 236).



8 XV. 1. SutfjerS religtöfe (Stellung, föücfbefoegung unb 3labxMi§mu§.

bie 93eicf)t unb ba$ 2lbenbntal)l, fo and) bie £aufe unter fotd^e üöflige grei^eit „bor

©ott
y/

geftetCt fdfjeint. Unb bod^ ^anbelt e§ fttf> für il)n in ber ganzen ©dfjrift §u

geigen, §u toelcrjer *ßrartö man gegenüber ben angeblichen SJcenfcljenfagungen ber

Konsilien unb Sßäpfte, junäclift ^infic^tüdf) ber 33eicr)t unb be§ 93anne§ „bei fd^rift*

gemäßer §anbl)abung ber betreffenben ©ebote (£l)rifti gelangen toerbe" l
.

(Sine moberne ungläubige Xljeologie auf proteftantifcljen ®atf)ebern

ftüfet fiel) in übertriebener SBeife auf ben £utl)er ber erften ^ßeriobe unb glaubt

iljn faft in jeber ^öe^ie^ung für fiel) anrufen §u follen.

£)iefe Geologie überfdfjreitet baä redete unb billige SJcafj, loenn fte im

bamaligen Sutljer einfad^r)xn ben Vertreter eine§ tfjeologifdjen Sftabifali3mu§ mit

religiöfem (Sinfd)lag finbet, fo tüte er iljrem eigenen ©efidjtgfreiS al£ igbeal

oorfdfjtuebt. Qu folcfjer Konfequens Ijätte £utf)er an unb für fidf) aßerbingä

lommen muffen, aber er biegt um, er lec)nt fte ah unb §iel)t e§ öor, in ftcfj

ben tiefen SBtberfpruclj gu beherbergen, ben bie proflamierte freie Prüfung mit

ber HuffteEung oon oerpfltcljtenben Seljren bilbet. $)ie freie Prüfung be§

(Sinnet ber (Schrift ober richtiger, toeiter genommen, bie Söefeitigung jeber

firc^Iid^en unb angeblicf) menfd^lid^en Autorität nannte man ba% fog. gor mal*
pringip be£ ßut^ertum§; bie SRecfjtfertigung§lel)re, in ben oerpflicfjtenben Sefjr«

formein ber §auptgegenftanb, ift feine oon ben alten Geologen al3 Spater ial»

pringip bezeichnete ($runblage. S3eibe ^rinjipien liegen bei Sutfjer in gfeljbe,

genau ebenfo tüte bie SötUfür unb bie @lauben§formeln unoerfö^nlid^e ©egen»

fö|e bilben. 2lber bie ©efd^td^te muß Sutljer nehmen, roie er fidf) einmal gibt;

unb ba roill er allerbütg§ fcljranfenlofe greifjeit nur behaupten gegenüber

ber ®ircf)e unb i^ren Organen, bie ben Slnfprudj oon religiöfen Geboten für

©laube ober (Sitte ergeben, nidfjt aber lo i 1 1 er greiljett für ben (Glauben an bie

Offenbarung ober für bie Hmtaljme oon ($otte3 (Geboten. $ludj auf bürger*

liebem ©ebiet toill er bie Unterorbnung unter bie Obrigfeit nic§t oerleugnen,

obrooljl feine unüberlegten, in ber §i|e gefdfjriebenen (Sä£e §um 9£ieberreif$en

aller (Sdjranfen einlaben.

^n ber §roeiten ^eriobe, öon 1522 angefangen, too feine (Stimme

eine anbere Klangfarbe gewinnt, bie fte bann beibehält, tütrb er, toenn man fo

fagen foll, fonferoatioer, „religiöfer".

2)a§ ^rtngip ber freien ©laubenSbilbung fpridfjt er ettotö beljutfamer au§,

auf ba% allgemeine Sßrieftertum unb bie religiöfe (Souoeränität ber ©emeinben

ftü^t er fiel) nidfjt meljr fo unbebingt tüte früher. (Seit ber §ereingiel)ung be£

(Staate^ in bie ®irdf)enleitwtg lernt er bie fonferbatiöen igbeen ber SJcadfjtljaber

in mannen (Stücfen teilen; gegenüber bem SJctftbraucl) ber greil)eit öerftetft er

fiel) gerne auf baZ „Hmt" unb auf bie Berufung jum ^rebigen burdj bie $8or*

gefegten. „(Sollte ein £aie fiel) erbreiften", fo brücft §einrid^ Sommer in biefer

^eriobe £utl)er3 betreffenbe (Stellung au§, „ben Sßrebtger §u korrigieren unb

öffentlich ober audj nur in engerem Greife über @otte§ 2öort §u fpred^en, fo

1 6o ber Herausgeber SBeim. 31. 8, ©. 132.



Xragtoeite ber SRücfbemeguug. ^ofitioe unb negative Sinie nad) 1522. 9

ift bie Dbrigfeit öetpflid&tet, toibcr Ujn liegen (Störung be§ öffentlichen griebenS

unb ber öffentlichen Orbnung einjuffreiten. £)er SBiberfprutf), in ben fidj ber

Reformator bamit §u feinen früheren Sinterungen fefct, liegt auf ber §anb.

2lber er Ijat ilm felbft fdjroerlicr) flar empfunben. SDer SBanbel feiner Über*

geugungen Ijatte fidj aud) in biefem fünfte gugleidj mit bem Söanbel ber inneren

unb äußeren Sage ber ettangelifdjen Partei roie öon felbft üottgogen. . . £)afj

feine [urfprünglidje] Slnfdjauung notroenbig nicrjt nur unbefdjränfte Seljrfreiljeit,

fonbern aucfj unbefdjränfte ®ultu£freil)eit forbert, ift bem Reformator feiber

nie flar geroorben." 1

SDie groei auSeinanberftrebenben Sinien, bk t)on pofttiöer unb bie tron

negativer Richtung, gerjen burd) bie gange £el)rtätigfeit SutfjerS fort.

2)ie pofitiöe Sinie tritt aber je nacfj Gelegenheiten in ber groeiten

Sßeriobe ftärfer fjertior. 2Hc ärgften Sßefdjroerben roirb man gelegentlich öon

if)m frören gegen bie, toeldje bie §eilige ©cfjrift nad) irjrem Gutbünfen auflegen

unb irjre Qbeen in ba§ fjeilige unantaftbare Sßort Gottes hineinlegen, gfür fein

eigenes gehalten an ben cl}riftlid)en 2Baört)eiten l)at man unter anberem mit

Red)t ba§ gro£e, feierliche @lauben£befenntni§ in feiner ©dfjrift öom Slbenbrnaf)!

(B&rifti 1528 angeführt. 2)a3 „fd)öne SöefenntniS" legt er, roie P. Gilbert Sßeifj

fdjrieb, mit einem 9£ad)brucfe ab, ber „einem burd) Wart unb Söein gef)t",

„mit SBorten, bie öon feiner Ergriffenheit eljrenöolleS SeugniS geben"; ebenba

freilief) brängt fidj ber @5egenfa§ §ur fatf)olifdjen ®ird)e, bereu ©lauben er

leibenfdjaftlid) fjerabfetjt, roie ein ©efpenft in feine (Seele 2
. „$)a§ ift mein

©laube", fagt er am (Snbe ber öon irjm angenommenen djriftlidjen Dogmen,

„benn alfo glauben alle regten (Sfjriften unb alfo lehret un§ bie §eilige (Schrift.

3öa§ icr) aber rjier gu roenig gefagt fjabe, roerben mir meine Söücrjlin genugfam

3eugen geben, fonberlicr) bie gule^t finb ausgegangen in öier ober fünf ^aljren." 3

Sßenn e§ alfo auf feiten ber rationaliftifdjen proteftantifdjen Geologie oft

rjeiftt, Sutrjer fenne nur einen ©lauben, ber Vertrauen auf (SfjriftuS fei, auf

biefen fjabe er beftänbig alle Religion rebugiert, fo ift entgegenzuhalten, ba%

er bod) äugleid) verlangt, ba$ man alles glaube, roaS DffenbarungSroafjrljeit

ift, unb ba$ er ben gibugialglauben an ba$ eigene §eil burd) Vertrauen auf

einen gnäbigen (Sott unb Gürlöfer erft auf jenen allgemeinen Glauben ftü£t;

1
Sutljer im Siebte ber neueren f$orfd)ung, 1906, ©. 127 (nid)t in ber 2. 9lufl.) — -iftod)

1524 mar Suttjer jeborf) gegenüber -ättünaer für ben ®runbfatj, e§ füllten alle nadj ber eigenen

Überzeugung „getroft unb frifdj fcrebigen, mag fie !ünnten unb miber men fie motten. . .

2ftan laffe bie ©eifter aufeinanbertolafcen unb treffen. SBerben etlidje inbe^

»erführet, tooljlan", bie SSafjrtjeit merbe botf) fiegen. 9tn Shtrfürft f^rtebrid) unb ^erjog

Sodann Don ©adjfen, Qult 1524, SBerfe, (Sri. 31. 53, <3. 265 (S3riefme^fel 4, <S. 372). S)en

SBiberfinn in ber if)m öon Sutfjer fd^einbar gelaffenen f^reir)ett legt Jünger in feiner <Bd)U&

rebe bar gol. © III, SSriefmed^fel 4, ©. 375. SBenn bann Sutfjer riet, ben Slufru^r buref)

SSaffengetoalt niebergumerfen, fo fonnten ftcf> bie, toeldje ben ^rieg für ungerecht hielten,

meil fie etma täuferifdj bauten, auf Sut^er berufen, menn fie fic^ ber §ilfeleiftung entziehen

moüten (f. unfern 93b 1, ®. 585 f).

2
31. SSeifc, Sutfier unb £utf)ertum (2. 93b §u 2)enifle), 1909, @. 251 f.

3
9ßer!e, gSScim. 9t. 26, ®. 509; (Sri. 91. 30. ©. 372 f.
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„©lauben", fagt er in einer fpäter feiner ®trd)enpoftille einverleibten Sßrebigt,

„rjeiftt eigentlich, baä fnr roatjr fjalten, unb fidj öon ganzem §er§en barauf

erroegen, fo ba$ (üftmngelium oon S^rifto fagt, unb alle Prüfet be£

Glaubens." * SSoljl ttriegt bie Üftcrjtnng auf Belebung be£ Vertrauens r>or,

aber bie fides historica bleibt bei ü)m immer bk SBorauäfeljung ber fides

fiducialis.

Buerft fteljt nad) Suttjer ber ©laube an ben ganzen 3nt)alt ber Offenbarung,

bann folgt ber (Glaube be§ Vertrauen^ „ber e§ roagt auf ©ort" 2
.

„(Seine gange 2eben§roeife", fagt Otto IRttf dt) I, „fofern fie fiel) oorroiegenb

auf bie ©rreidmng praftifdjer ßiele richtet, ift grunbfä|tid) gläubig geroefen. (Sbenfo

atmen feine ttridjtigften Setjren, oon (55ott, oon (Sfjriftu3, com ©efe|, oon ber ©ünbe,

oon ber Rechtfertigung, oon ber ©ünbenoergebung unb oon ber d(jriftitd)en gretr)eit,

benfelben ©eift eine£ @lauben§, ber aU fo!cr)er Vertrauen ift." ©er proteftantifdje

Geologe, bem biefe SSorte angehören, glaubt begüglic^ ber oon ®atrjotifen unb

2lfatl)olifen tjeroorgeljobenen ©elbftroiberfprüdje in ßutljer bemerken §u foEen, bafj

fie „jebenfaHS in feinem ®en!en leine Sßiberfprüa^e geraefen finb", roeit er feinen

©lauben auf bie „Offenbarung ($otte£ burdj fein SBort in ber ^eiligen (Schrift"

ftüfete
3

.

(5§ rourbe gegenüber bem ©lauben £utrjer3 in ber gegen ir)n gerichteten $o*

lemi! geltenb gemalt, baf$ er felbft ja ben ©lauben nur al§ „einen Sßafjn, ein Ver=

muten" (opinio) be^eiebne. Ve§üglic§ biefer $8et)auptung ift Vorfielt geboten. 2)emt

nad) anbern ©teilen unb infolge bem 3nfömmen^ang meint er mit bem SSort

opinio boeb et)er ein gürroarjrrjatten , unb au^erbem fe|t er ba$ Söeiroort firma an

ber infriminierten ©teile t)in§u. (£tma§ anbere§ ift freilief» bie tr)eoIogifcr)e grage,

ob bie abfolute ©idjertjeit be§ ®lauben3 überhaupt jenem ©lauben §u eigen werben

Jann, ben er immer oor allem betont, nämtid) bem fubjeftiöen ©pe^iatglauben an

öa§ perfönlidie £>eil burd) (£t)riftu£, unb ferner ob fid) biefe ©idfjerfjeit mit ben

Slrtifeln oerbinben lann, bie nad) SuujerS Anleitung ber (£l)rift gan§ allein nadj

fubjeltiüer Prüfung au§ ber ©d)rift at§ ©otte£ SSort ableitet, inbem er ftet) auf

fein eigene^ Urteil, fein eigene^ 2Bät)len ftü|t.

SSie bem immer fei, fo fet)r tritt hei ßutrjer bi3 §um (£nbe in feiner 2lbfid)t

unb feinem SBillen ba$ S8eftet)en auf ber VerftanbeSunterroerfung unter @5otte3 SBort

1
SSerfe, (Sri. 51. 12 2

, @. 221.
2 9?ur fefct er ben erfteren ©lauben gegenüber bem fetten häufig §u [et)r Ijerab, fdjon

in feiner grüljperiobe. gn ber Äurjen gorm ber 3^n (Gebote ufto. (1520), Sßerfe, 28eim. 51. 7,

©. 215; (Sri. 21. 22, ©. 15 Iet)rt er: „ba% Stüeierlei 2Bei§ glanbt toirb: jum erften ton

©ott, ba§ ift, toenn ic^ glaub, ba$ toai)V fei, U)a§ man öon ©ott fagt; gleich al$ ttjenn

idj glaub, ba$ ma^r fei, toa§ man com Xurlen, Teufel, §öÜ fagt; biefer ©laube ift meljr

ein SSiffenfa^aft ober SKerfung, bann ein ©laub. ßum anbern toirb in ©ott geglaubt

(credo in Deum), ba$ ift menn itt^ nit allein glaub, ba% tvafyx fei, tva$ Oon &ott gefagt toirb,

fonbern fefce mein £rau in tt)n. . . ©oldjer @laub, ber e§ n?agt auf ®ott..ber
mad^t allein einen Sljriftenmenfd^en. . . 2)a§ ift ein l e b e n b i g e r & l a u b . . unb ben fott

niemanb geben, bann allein ©ott/' — S)ie fatljolifdje ®irdje oerlangte aber immer gleichfalls

ben „lebenbigen ©lauben" unb moHte, ba% bie Ziehe barin fei (fides caritate formata).

5luffaEenb ift, toie fet)r Sut^er in Oorfte^enber (Stelle ba§ fyormalmotiö be§ ^iftorifa^en

©lauben§, bie Autorität be§ offenbarenben ©otte3 gurüdtreten läfet.

8 D. gtitfdjt, 2)ogmengefc^icl)te be§ $roteftanti§mu§ 1, (5. 81.



Xragtueite ber Dücfbetoegung. $ofitibe unb negatiüe Stute nadj 1522. 11

tyerbor, baf$ (5. Xroeltfrf), ber Geologe t>on ©eibelberg, il)n gerabe megen beS

©ogmengmangeS, bett er ausübe, öorroiegenb inS Mittelalter üerfe^t. (£r beftreitet

eben barum, bafj fintier, tüte behauptet rourbe, „bie 5lnbal)nung ber mobernett

Sßelt" bebeute. greilidj ftefjt Sroeltftf) ber Sluffaffung nid)t ferne, monatf) bie Un*

abl)ängigfeit be§ religiöfen £)enfenS in Sutfjer bodj fdjon bem ©eift neuerer Seiten

gang er^eblid) ähnele *. 2)amit langen mir bei ber anbern (Seite beS SfyemaS an.

Sftan »erfolge je|t bie anbere, negative £inie hü £utl)er feit 1522, bie

nad) voller religiöfer Unabljängigfeit gel)t.

$on einer l)iel)ergel)örigen ßeljre beSfelben fagt §arnacf — unb man fann

baS SBort aucfj auf anbere attuenben: „£)aS allgemeine Sßrieftertum

aller ©laubigen ift fcon ßutljer nie aufgegeben morben, aber in ber $lnmenbung

auf bie empirifdjen ©emeinben ift er fein; öiel fcorfid)tiger geworben." 2 Sutljer

äußert fiel) nadj il)m „fel)r tterfRieben" über bie „®ompetengen ber (Singel*

gemeinben unb über biefe als empirifdje unb als SDarftellung ber magren ®ird)e".

©inen feften ®irdf)enbegriff lennt ber Urheber ber (Spaltung tro§ feiner

pofitiüen Slnmanblungen and) in biefer gangen ßeit ber Sfteaftion bis gum (Snbe

niemals, unb beSljalb roiegt notmenbig baS fubjeftiöe Clement unb bamit bie

negatiüe auflöfenbe fHid^tung hü iljm üor. Sftidfjt blofc bie ®atl)olifen behaupten

eS t)on iljrem (Stanbpunfte aus, ba$ fein gangeS SebenSroerf t>or allem 2luf»

löfung beS S3efte^enben geroefen fei, and) manche tieferblicfenbe proteftantifdje

<Scf)riftfteller treten bei aller fonftigen 51nerfennung SutljerS auf iljre (Seite.

„Sßittenberg", fagt griebritf) $aulfen, „mar ber $ erb ber DeöolutionS*

Belegung in £)eutftf)lanb. . . Devolution ift ber ttrirflitf) begeitfmenbe SluSbruaV'

2)en tarnen Deformation erflärt er für ungutreffenb; eine Deformation ber ®irtf)e

fudjten tüelmeljr nad) ^anlfen „bie großen ®ongilien beS 15. Qal)rl)unbertS gutoege

gu bringen". „3)aS SBerf £utl)erS ift rttct)t Deformation, Umbilbung ber befteljenben

®irtf)e burtf) itjre eigenen Organe, fonbern 3^rftörung ber alten gorm, ja man
fann fagen, grunbfä|litf)e Verneinung ber ®ird)e überhaupt." Unter anberem Ijebt

$aulfen l)erbor, ba$ ßutljer ben „fira^litfjen ^InartfjiSmuS" oertrete in bem

©abreiben an bie ^eutfdfmrbenSljerren, morin er fie gur SBeraajtung aller geiftlid)en

Autorität unb gum S3ma^e il)reS ®eufajl)eitSgelübbeS aufforbert. SDaS ©abreiben

mürbe mieberljolt als glugblatt öeröffentlidjt unb ging audfj in bie Söittenberger

unb bie anbern (Sammlungen feiner Stf)riften über 3
.

1
fciftorifdje 8ettfd)rift 97, ©. 1 ff, 5lbf). Sie SSebeutung beS $roteftanttämu§ für bie

©ntftelmng ber mobemen SBelt ©. 28: „©^ liegt auf ber £cmb, ba% ber $roteftantt§mu3

nid^t unmittelbar bte 51nbal)uung ber mobemen SBelt bebeuten !ann. %m (Gegenteil, er

erfc^etnt junädjft al§ öoHe Deaftion mittetalterlidjen ^enfen^." &§ mirb ausgeführt, bafc

ber $roteftatttt§mu3 gum STetl raeitigftenS ein §emmm3 für bie ©ntftel^uug ber mobemen SBelt

gebilbet t)at unb nod) bilbet; mentgften§ auf ben „meljr ^ertp^erifa^en ^ulturgebieten liegen

ftd^erlidl nidjt" btrelte 2ötr!ungen gur ^eroorbringung be£ mobemen (Seiftet.

2
2)ogmengefalt^te 3 4

, 6. 830 %.
3

93rief bom S)egember 1523, SSer!e, SSetm. 51. 12, @. 232; (Sri. Sl. 29, ©. 16 (93rief=

toed^fel 4, ©. 266). (B Reifet ba u. a.: „(Sott ift älter als alle Äongilten unb Sßätex."

„<5oU man ®ott gur ©d)ule führen unb bem ^eiligen ©eift bte gebern ftretdjen?" „5luf

btö SSort toagen mir§ . . gegen aöe ^trdjen." ®hb. ©. 235—238 bgm. 21—25.



12 XV. 1. Sut^erä religiöfe Stellung. Rücfoetoegung imb $RabifaIi3mu3.

Von bem fatfyoliftfjen ©tanbpunft Bei ber Beurteilung 2utl)er§ fagt (#uftaö

Kätner au, berfelfte „t)abe red^t, Cutter al§ Revolutionär ju branbmarfen" ; aber

£utl)er, meint er, fjabe mit bem neuen SBein notmenbig bie alten <Stf)läud)e §er*

reißen muffen l
.

$)er „Sßein", ben Sutrjer mit feiner 5Iuffaffung ber Religion „einzufcfjenfen"

fam, befanb fidf) aüerbing^ in einer @ärung, bie an ben Üftil)ili3mu§ erinnern

tann, menigften§ gwtäcfjft megen ber Verleugnung aller firdfjlicrjen £rabition

unb Autorität. Sßurbe ja fdfjon zur geü ber 5tyoftel zufolge £utf)er bie religiöfe

20Sar)rt)eit gänglid) entftellt, meil bamal§ bie £er)re öom freien Sßillen be§ 9Jc*enfcr)en

auffam. „2öol)l taufenb ^afjre lang", öerfitf)ert er mieberrjolt, mar bie 2öarjrl)eit

au§ bem ©eleife getommen, meil megen miberrecl)tlicf)er (£infürjrung einer äußeren

Autorität in ber $ircf)e „mir nic^t tjaben (Semalt gehabt gu urteilen, fonbern

Ijaben muffen annehmen, ol^n' aüe§ ©erid^t, ma£ ber $apft unb bie ßoncilien

beftimpt Ijaben"; niemanb !önne für anbere „fe§en unb befdjließen, ma§ ber

@laub fei"; unb menn (Sr)rtftu§ ma^ne, öor ben falfcrjen ^ropljeten fiel) zu

fjüten, fo „folgt barauS flar, ba§ iä) ja bie Serjre urteilen müge" 2
.

9£ur einem ift e3 unbenommen — aucr) baran Ijält er ftet§ feft —, Seljren

als unmeigerltclje S35at)rr)eit zu öerfünben, bie öom §immel gefommen ift. „$ü)

bin gemiß, ba$ icr) meine Dogmen öom §immel rjabe." 3 „£)urtf) ben ®eift

al§ ßeljrmeifter fommt mir mein VerftänbniS." 4 „Von ©Ott ^aben mir iljn

aufermecft gefeljen", fo rjieß e§ bementfpred^enb gleich nacf) feinem Xobe im

SJcunbe feiner greunbe, bie für ifnt eine rjimmliyd^e Autorität in 5lnfprud^

nahmen, fomeit fie feinen fielen zuftimmen mollten 5
. Vei allem bem r)at ßutljer

bie ^reirjeit oe§ Hrteilenl unb 9ticr)ten§ über bie £et)re prinzipiell nid^t ein*

Zufdjränfen gebadet; ben 8d^riftfinn geftattet er jebermann gu ergrünben; nur

bie eine Vebingung ift ba§u unerläßlich, ba$ man unter ber Vemegung be§

(Seiftet öon oben bie (Scfjrift auflege; benn bann mirb man aucr) mit £utl)er

Zufammenftimmen. ©djon bie öielen „offenen unb flaren" SöibelfteHen, bie ben

2lu§leger leiten muffen, verbürgen ir)m baZ; nur biefen ift ja audf) er gefolgt.

9cur öerfucrjt er niemals, biefe Stellen aufzuzählen ober abzugrenzen; unb gerabe

in benen, bie i^m am flarften unb offenften fdjienen, mürbe ilnn miberfprodfjen:

in ben (£infei3ung§morten öon ben gmingliauern uno *n oen SftecrjtfertigungS'

testen öon manchen 2lnf)ängern unb öon ber ganzen früheren ®ircf)e.

2)ie Satfad^e, ba$ bie greitjett be3 21u§legen3 ber Vibel eine Slnara^ie öon

Meinungen erzeugte unb erzeugen mußte, mirb öon Vertretern ber rationaliftifcfjen

Geologie im $roteftanti^mu§ ftar! gegen bie öon Sutfjer noa^ feftger)altene pofitiöe

Stellung au^gefpielt. Tlan beleuchtet in nicr)t unzutreffenber SSeife bie $fabe, bie aua)

ben fpäteren 2utl)er einer rein naturaliftifcrjen Sßeltanfcliauung entgegengefü^rt ^aben

mürben, menn er fid) nict)t geftemmt l)ätte. £)er Geologe ^3aul SSernle, ber

1 Geolog. Siteroturstg 1884, 6. 37 f.
2 2Berfe, @rl. 31. 13 2

, ©. 228. Äir^enpofititte.

3
Sßerfe, SSeim. 51. 10, 2, <B. 184; Opp. lat. var. 6, p. 391.

4 dbb. 6, ©. 540 bjto. 5, p. 74.

5 ^urd) ben „öon ©ott gefanbten Reformator" %cfot ber SSater „offenbart" baä ©e»

f)eimni§ feinet ©o^ne^. ©o S3ugenl)agen am 22. georuar 1546. SSgl. $8b 3, xl, 2.
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äiemlidfj flar einen RaturaliSmuS in religiöfem ©etoanbe aU anpftrebenbe Renaiffance

be§> (Sljriftentumä f)inftellt, menbet fiel) mit bem §intuei£ onf bie Slnartfjie ber $lu§<

legungen gegen £utl)er£ miberfarud^oofle 21rt öon Bibltfd^er ©läubigfeit: „5lu§

bem einen SofungSfoort ,93ibetrf)riftentum', ,Urtf)riftentum be3 Svenen XeftamenteS'

entfprang ein ganjeS SBünbel öon Siuffaffungen be£ (£f)riftentum§"; „bie ©rfjranfen

biefer Renaiffance be3 (£l)riftentum3", fagt er, bie bodtj feine toal)re Renaiffance

gemorben, träten flar §u Sage; Suttjer l)abe „bie Sljeotogie be§ $aulu§ einseitig

unter bem ®efid)t3punft ber ©ünbenangft unb be§ ©ünbentrofteS aufgefaßt", er

fyahe *ßaulu§ „einfeilig, fcf)roff unb eng" oerftanben, if)m gegenüber aucf) „bie bxei

erften ©öangelien tief erniebrigt"; bie neue Sogmatif t)abe fidj „ auSfcf)tie&lidj auf

Körner* unb ®ataterbrief aufgebaut" ; SutljerS Geologie fei nriberfarucl)§Dotf in tf)ren

legten Verjmeigungen K

$)iefe ®rittfer Ijat ßutljer felbft getoecft, ba er ben SnbitribualiämuS nrie in

feiner grüf^eit, fo aucf) fpäter ftet£ gehegt Ijat. „SBtrb ber 3nbiöibualt3mu§ fetbft

in ba% religibfe Seben hineingetragen", fdjreibt G£. Sroeltfdfj, „bann oerüert autf}

bie ^irct)e . . als abfolute objeftiöe Autorität it)ren @inn." Unb in $8e§ief)ung auf

ba$ au§ bem 3nbiöibuali3mu3 entfprungene „ganje SBünbel oon Sluffaffungen be§

(£l>rifientum§" fagt er ebenfo richtig: „(Sine 2Sar)rt)eit, bie in fo trielen Verförpe*

rungen leben fann unb leben mu§, fann oon £>aufe au§ mcr)t auf eine fd)ledjtf)tn

einfache, formulierbare ©eftatt angelegt getuefen fein. (£§ muß in tfjrem SSefen

liegen, gefdjitfjtütfje Variationen gu erleiben unb oerftfjiebene 23ilbungen gleichzeitig

nebeneinanber ^erOorgubringen." 2 2)a§ ift ber Vergibt auf eine fefte Sßafyrfjeit

ber 6fepti5i§mu§.

$)enifle l)at e% furj unb flar be^eitfmet: „Sutljer t)at ben ®eim gelegt §um

proteftantifdfjen Unglauben ber ©egettoart." 3

„$)ie £enben§ ber Deformation", erflärt einer ber Vertreter ber freieften Geologie

im $roteftanti£mu£, SB. ^errmann, Verlange bie öon il)tn oertretene 5luffaffung,

b. 1). ba$ rationaliftifcfje SBerfiänbniä be3 (£l)riftentum§, aber nicr)t „ba$ VerftänbniS

ber Religion, ba$ in ber ortljobortn 3)ogmatif ausgebrochen ift". (Sr ift überzeugt,

„baf$ e$ für un§ bie t)ötf)fte Seit fei, bie Slrbeit ber Reformatoren unb

©cf)leiermad(jer3 hrieber aufzunehmen unb un§ botf) barauf §u befinnen, ttm£ mir

überhaupt unter Religion Oerfte^en muffen". Wifyt „Oernunftlofer" (Glaube an

Dogmen, nicr)t ein „unfittlid)er" assensus §u fremben ©ebanfen fei bie Religion,

fonbern „@elbfterfa^rung", mie bie reformatorifdje Red)tfertigung§lel)re fte fc^on

OorauSgefeJt fycfoe. 5lber ^eute fe^le nod^ bei ben Geologen ba$ „allgemeingültige

SSerftänbniS ber Religion". SJ^an muffe nur mit ben betreffenben Gebauten 2utl)er§

©ruft machen; benn natf) §errmann ift „in ber Reformation ba$ ma^rliaft d^riftlid^e

VerftänbniS be£ ©laubenS, b. i). ber Religion [im obigen mobernen Sinne] mieber*

gewonnen morben". Rur bamit, fo fcfjliefjt er, fämen mir „au§ ber Rot, nicr)t glauben

5U fönnen infolge ber gegenmärtigen toiffenfdjaftlidjen ©ntmicflung, ^erau§" 4
.

1
3)tc Renaiffance be§ ei)riftentum§ im 16. ^a^r^unbert, 1904, ©. 30—32.

2 „Sie djriftlidje Religion" in „Kultur ber ©egenmart" 1, 4, (5. 397. ®hb. : „fttö

(SnbergebmS ift bie ©inftc^t be§ $roteftanti£mn§ in eine innere Slnttnomie oon Religion

unb Ätrd^e, bie ftdj ntd^t entbehren unb nifyt ertragen fönnen unb au3 beren $onf!tft nur

bie immer erneute SSergegenmärtigung ber reineren, firrfienlofen, a^riftlia^en $bee ^eraug«

führen fann."
3

Sutljer unb Sut^ertum 1, ©. 689 (l
2

, ©. 723)..

4
Beitförift für Geologie unb ^tra^e 18, 1908, @. 74 f 147 f.



14 XV. 1. 2utfjer§ religtöfe (Stellung. SHüdbetoegmtg unb 9?abifati3mu3.

Wlit gleicf) ftarfer Berufung auf Sutber ftreitfjt ber Geologe $. 9flarttn Dabe,

Der Herausgeber ber „(£l)riftlitf)en SSelt", cor beut ungläubigen ©ubjeftioi§mu§ ber

©egenmart bie Segel. -ftatf) ifjm ift Sut^er „einer ber SBäter be§ Sub*
jeftioi3mu3 unb be3 mobernen 3ßefen3"; berfetbe fyabe in feiner fRecr)tfertigung§=

Ier)re au§ beut ©tauben ber burtf)au3 fubjeftioen grömmigfeit ben „erften unbeholfenen

5lu3brutf" gegeben; ber ©laube, ben Sutljer bie Sßelt gelehrt, fei „ein perfönltdjjeS

2Bagni§" auf ($otte§ (Snabe. Unb bocf), fo ftagt er, fürcrjte man fitf) innerhalb ber

etmngeliftfjen ®irdje nodj oor bem SubjenürilmuS. „®iefe gurdjt quält bie heften;

fie ridjtet ^tö^tid^ öor bem SßormärtSftrebenben eine Ijolje Üfllauer auf/' SDie Sftauer

finb bie feit Suttjer notf) Hinterbliebenen ©laubenäformeln. Unb bocr) „fann unb

barf jeber gorftfjer ba$ (£l)riftentum nur fo barftellen, ttrie er e§ fielet", „gür uns

$roteftanten gibt e3 in biefer Sage nur einen 2Seg. ©ine äuftere Autorität, bie

ben knoten für un§ §erl)iebe, fennen mir nicrjt. So muffen mir mit biefem unferem

guftanbe (£mft machen. 2Bir muffen ben Subjeftiöi§mu§ bejahen, muffen Ü)nfteigem."

@§ ift nun einmal burtf) Suu)er „bie Religion fubjeftiö gemorben, fie lann niemals

§u fubjeftiö fein. . . OTe Sdju|maftregetn, mit benen man bem religiöfen Subjef*

titri§mu§ mehren mill, finb uneoangetifcl)". 9ttit Sutljer muft man oietmefjr baran

galten: „(Sott fe|t fid(j immer mieber burcl), fein SSort hleiht emigütf), feine SBar)rr)eit

für unb für." „Saft bie 23ibel für fitf) felbft reben unb burtfj fitf) felbft mirfen",

o^ne „menfd()titf)e§ 3)ogma", bann f)aft bu ben magren (Seift oon SutijerS Sftefor*

mation, „ben (Seift, ber in ifjr mel)t oon bem £age, ba fie in bie 2ßeltgefdjitf)te

eintrat". 2Bol)l fennt biefer Stf)riftfteller bie gmei gemattigften ©inmürfe gegen ba$

oon iljm gefeierte ^ßrin§ip Sutl)er§. (£r beantmortet fie fo menig, mie fie in beffen

Sagen beantmortet mürben. „So foH ba$ l)inau§?" lautet ber erfte, „mo bleibt notf)

gefte§ unb (Settriffe§?" Unb er oertröftet ben grager: „®ie 2Siffenftf)aft lorrigiert

fitf) felbft." Sobann: „2lber bie 9flenge muft ja bet)errfcr)t, muft erlogen merben",

mit anbern SBorten, bie Religion muft fixere §immel§gabe für alle Sftenfdjen fein,

unb bie menigften fönnen fubjeftio prüfen unb ber 2Biffenftf)aft folgen. „§ier liegt

ein Problem", f)eiftt e§ barauf fet)r refigniert, „baZ mir niefit Oerfennen, unb ber

$roteftanti§mu§ l)at feinen S8efäl)igung§nadjmei§ für biefe Aufgabe ftf)Ietf)t erbratf)t";

für biefelbe muffen erft „ganj neue Gräfte entbunben merben". 2Bol)er aber biefe

Gräfte fommen follen, ba$ erfährt man nicr)t
l
.

®aft nitf)t alle ebenfo entfdfjtoffen jene Söatjn Suu)er§ §u betreten geftimmt finb,

liegt auf ber $anb. SJland^en motzte notf) ber SSittenberger Setjrer nur al3 Stf)ü|er

be3 Glaubens, als fonferoatioer §ort gelten, unb fie münftfjen, ba§> (Stürmt) entil,

baä er geöffnet, öerfdjlieften §u fönnen. gür biefe ©ruppe ift bie 35efc^merbe be«

jeid^nenb, meldte bie ebangelifcr)e „9ftonat§torrefponben§" für^lid^ gegen griebrid^

^ie^e erljob, ba^ er bie Deformation Suu)er3 fet)r rücffid^t§lo§ aU „ben dauern*

aufftanb be§ ©eifteS" bejeic^ne unb oon bem „SSerfe ber ßerftörung oon S^ron

unb 5lltar" rebe, ba% fie gefd^affen fyabe*.

3iel)t man au§ öorfte^enbem bie (Summe gut ^Beurteilung ber %xa$»
meite be§ fog. ülüdjugeg Sut^er§ in ber Reiten ^ßertobe, fo fann

bem fRürf^ug ebenfomenig bie SSebeutung einer fRütffe^r gum ^ßofitioen bei-

gelegt merben, al§> bie erfte Sßeriobe ftf)le^t^in aU 3^it einer faft rein natura»

1
GfrifHtdje SSelt 1904, 9Jr 26.

2 9tttmat3forrefaonbenä be§ (£öangelifcl)en 93unbe§ 1908, 9lx 9.
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liftifcfjen Religion p crjarafterifieren roar. S3eibe§ ift übertrieben; in bem einen

roie in bem anbern (Stabium ift eine gärenbe 9ftifcr}ung von rabilalen @runb*

fätjen nnb SBemürjungen einerfeit§ foroie d^riftüd^em ©lauben nnb pofitiven S8e-

ftrebungen anberfeitS. Sftur läßt fintier in ben früheren ^arjren ba§ erfte meljr

rjervortreten, in ben nadjfolgenben ba$ gtoeite. grüner galt e§ irjtn, fein üfteue§,

bie Söfung von vermeintlichen ^effeln, ftarf ju betonen, roär)renb ba$ gemein-

fame 2llte naturgemäß im beginnenben Kampfe mer)r in ben |jintergrunb trat;

fpäter ließ er, teil§ infolge ruhigeren S)en!en§ teil§ im Qntereffe ber SBefeftigung

feinet 2Berfe§ nnb um läftige G^treme abschütteln, meljr bie ®er)rfeite ber

SO^ünge mit ben (Symbolen be£ @lauben£ nnb ber Drbnung fernen, oljne aber

bie anbere (Seite, roo bie greirjeitämüle prangte, gu verleugnen. SBie er ben

SBiberfprucr) in ficr) gu vereinigen mußte, gehört in ba$ fcfjroierige (Stubium

feiner *ßfrjcf)ologie. ÜDfan barf ifjn aber wegen ber Sßiberfprücrje nicrjt einen

tr)eo!ogifcr)en Sftirjiliften nennen, ba er bie roärmften SBefenntniffe an bie dfjrift*

licrjen Sßaljrrjeiten ablegt; man barf it)n aucf) nicrjt §ero§ be§ pofitiven ($lauben3

nennen, ba er bocr) roieber alle§ auf ba% eigene Urteil ftellt. £)er richtige

9£ame ift Wann be§ 2öiberfprucr)§, nicrjt bloß be§ 2öiberfprud)§ gegen bie

®irdje, fonbern aucr) be§ 2Biberfpruct)§ mit fid) felbft. SDie fog. Sfteaftion in

ßutrjer roäljrenb ber gtr-an^iger galjre unb für bie golge Ijatte eigentlich nur

ein flarereS hervortreten jene§ inneren 2öiberfprud)e3 §ur golge.

£)er fdjreienbe ($egenfa| groifc^en Negativem unb ^ofitivem, ber in ir)m

ithtz, fanb übrigeng in feinem gangen SBefen 3lu3brucf. SBerbecfte ifrat gleich

ba§ Naturell, bie ßebrjaftigfeit, $r)antafiegett»alt unb gmpulftvität einigermaßen

ben tiefgerjenben ©palt, unb tat immerhin ber fortroärjrenbe öffentliche ®ampf
in bem „Hugenblicfgmenfc^en" ba% übrige, um ifjn bie föontrafte in ber Siefe

feiner (Seele öfter nicrjt inne roerben gu laffen, fo Ijaftet bocr) feinem äußeren

auftreten, fo oft er rebet, fdjreibt ober rjanbelt, eine eben burcr) bie ®ontrafte

leicht ertTärlicr)e Unftätigfeit, Unruhe unb Ungleichheit an, roie ilm benn aucr)

im Ottern für geroölmltcr) fjarte ®eifte3fampfe begleiten. £)ie Jemens, bie

ir)n fo oft fortreißt ift ein ©rjeugnig biefe§ gärenben ^uftanbeS. Oft fudjt er

mit §umor fid) über ba$ Söetnußtfein beSfelben gu ergeben, ©einen greunben

verbirgt bie glän^enbe ÜDfttteilungSgabe unb bie gemütvolle (Seite be§ Umgang^,

bie irjm eigen ift, ben 2lntagoni3mu3 in feiner ©ruft. SSor ber Öffentlicrjfeit

unb bei feinen meiften Sefern roirfen allein bie geroaltige ffiafyt feiner (Sprache

unb feinet ©emüte3 foroie ber fprubelnbe Sfteitf)tum feiner Silber, (Sie umfleiben

alle (Sprünge unb Skiffe feiner ^ofition.

©ielfeitigfeit unb fReicr)tum nennt man vielfacr) auf proteftantifd^er (Seite

ben häufigen SBiberfprucr) in feinen Behauptungen. (So fjat man aucr) bie

Bielbeutigleit ber ^antfd^en ^^ilofop^ie al§ einen befonbern SSoraug berfelben

be§eicl)net, roäljrenb boct) SSielbeutigfeit ben Mangel an ßufammenrjang ober

roenigften§ Unflar^eit anzeigt, ^lare Söatjr^eit läßt ben 9?eicl)tum unb bie

<Sct)önr)eit ber ©ebanfen o^ne bun!le§, vielfinniges ©c^illern erfüllen.

^5en „^eia^tum" Sut^erS fcr)ilbert Sfootf §au§rat^ in feiner öuttierbiograp^ie

mit ben SSorten:
;/
3ebe§ ßut^ertvort fpielt in ljunbert Sintern, unb jebem 5luge
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blifct ein anbereS ßid)t entgegen, baS man gerne fefttjatten möchte. Stutf) feine $erfon

gibt uns tjunbert ^Hälfet auf. Unter allen großen Männern ift Suttjer ber paraboyefte.

(Sdjon btefe SSerbinbung öon ^ieffinn nnb Sftutterroifc, bie für ifm fo tfjarafteriftiftf)

war, ift einzigartig. @ein übermütiger £umor fdEjeirtt nidjjt fetten gelaunt, mit ber

gangen Seit gangball gu ftrieten, aber biefer auSgetaffene §umorift empfinbet bann

hrieber eine Saft brücfenber (Sdjmermut, ba$ er nidfjt aus nodfj ein tueiß. . , Qu
einer gälte feines £>ergenS fifet ein bämonifd^er £ro£, ber, gereift, ben unterwürfigen

Wlönd) gu 2tuSbrüd(jen Einreißt, bie er fetbft als Eingebungen einer fremben Sttadfjt

empfinbet, bie ftärfer ift atS feine fefteften *8orfä|e. (£r mar ber größte Sfteootutionär

beS gat)rt)unbertS unb bennodf) ein fonferoatioer Geologe, fonferbatiü bis gur

£artnätfigfeit. . . @r beftanb gufoeiten auf bem $8utf)ftaben, atS ob an i^m baS

gange $eit ber ®irdje t)änge, unb fonnte bann mieber gange bibtifdjje Söüdjer oer*

merfen unb itmen ben a£oftotiftf)en ©eift abfpretfjen. 2)ie Vernunft ift it)m grau

§utba au§ bem SBenuSberge, eine feite 2)irne, ber Sßerftanb ein (Sdfjuft, ber bem

tieben 3$ bemeift, roaS eS behriefen Ijaben mödjte, unb mit berfetben Vernunft

unb bemfetben SSerftanbe f)at er alte gelben beS langen ©taubenSftreiteS butty-

gefönten." *

2. 9hm ber ©etttetnbeRrdje jur ©taatölirtfie. ©afuforifationen.

3m erften (Stabium feiner Erhebung gegen bie ®ird)e glaubte £utt)er

begügtidf) ber neuen Drbnung bei feinen 2Int)ängew atteS bamit getan gu t)aben,

ba% er gegen Stufterlictifetten eiferte unb oft miebert)olte, baS d^rifttid^e Seben

befiele gang in ©tauben unb Siebe, ber ©taube aber entfalte gang fpontan

feine ®raft in guten Sßerfen, unb fo mürbe ftctj altes oon felbft geben — eine neue

beffere ®irdf)e in ber alten, aber otjne bie §ierarct)ie, ofjne ben ^rrgtauben unb

bie SSerffjeiligfeit.

SSiS gum Anfang ber gmangiger Qftrjre toaxm feine SBeftrebungen in ber

Xat nidjjt auf bie SBilbung neuer ©emeinben, fonbern auf bie Umgeftattung beS

bisherigen ®irct)enmefenS hinausgelaufen. (Sfje er in ber nadfj Sßrag gefanbten

©d£)rift über bie (Sinfe^ung ber ^irtfjenbiener (33b 1, @. 419) eine ©emeinbe»

organifation gum SBorbitbe für bie beutfdje 3ufunft entmarf, moltte er nur in

ber ftfpn befterjenben ®ird)e eine Deformation in feinem ©inne anbahnen,

unb gmar mit §üfe ber gürften unb beS 5tbetS.

2)ie (Sdjrift „2tn ben djriftltdjen %btV'
f auf bie tn'er unter bem oor*

tiegenben ©eficfjtspunfte gurürfgulommen ift, mar folgern ßmerfe gemibmet.

£)urtf) biefe rooltte er bie Degierenben unb SRäd^tigen, fomeit fie bem „d^rift-

lid^en" ©tauben, b. t). bem neuen (Söangetium bie bergen eröffneten, auf-

rufen, auf ben oon ifjm begeidfjneten 25at)nen bie fitttidje unb retigiöfe Deformation

in bie §anb gu nehmen. @r toenbete ftd) alfo, tote faft alte (Beftierer in ber

SBorgeit inftinftio getan Ratten, an bie metttict)en Greife unb an bk Sttacfjt ber

dürften, um feine ürd^ttd^en ©onbergiete gu erreichen. 2)ie o^net)in nad^ Sftadjt«

erpt)ung ober freierer (Stellung tüfternen oberen mettlictjen (Stemente erhielten

auf jenen blättern mit ftammenben SBorten bie ©intabung, toiber baS Sßapfttum

1 Sut^crg Seben 1, ©. vii
f.
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unb bie £>ierardf)ie „fidj §u fe^en oB toiber einen 3erftörer ber (Sfjriftenfjeit" \

unb „fie Ijart ju ftrafen", fomol)! roegen anbetet SDcißbräuclje, als toeit „fte beS

23anneS unb gottlidjS 9camenS fo läfterlici) mißbrauchen" 2
, lutj „ber ©ac§ ein

©inbrucl) ju machen" 3
. £)ie legten Söorte richteten ftdj in ber (Sdjrift „$on

guten Sßetfen" an „®önig, dürften, 21bel, (Stäbt unb Gemein".

@S mußte als ein roiber bie gange djriftlicrje unb ftttlidje Otbnung ber

£)inge gerichteter SSerfucr) be^eic^net merben, entgegen ber bisherigen fircrjlid^en

Gmtmicflung unb bm oberften ($runbfäi$en ber ^Religion, bie beiben (bemalten,

geiftfitf) unb roettticr), fo gang aus iljrer (Sphäre p bringen unb baS äußere

SRecrjt über bie ®irtf)e einfach ben roeltlicrjen Greifen beizulegen 4
. 5WerbingS

Ratten fiel) bereits bie fatljolifdjen (Staaten bamalS öiele 23efugniffe auf Jirct)-

liebem ©ebiete angeeignet. 21ber fo toett, roie Sut^er riet, mit iljrem (Singreifen

§u geljen, mar i^nen nie in ben ©inn gefommen. SDie SSerfefjrung ber Drbnung,

bie ber (Stürmer plante, mar gu groß, als bafc irjn nicr)t felbft bie UnauSfüfjr«

barfeit ferjott balb rjätte enttäufct)en muffen. 3n ber %at, bie com (Söangelium

(Srmecften moKten ftcf» in fo großer Qafy unb mit folgern (Sifer unter ben WlatyU

ijabern feineStoegS finben.

211S erfcrjrocfene Stimmen, felbft feiner greunbe, ifjm baS £umultuarifd)e

feines SöeginnenS oorljielten, mar feine eigentümliche (£ntfd)ulbigung bloß bk

folgenbe: „$$ bin oljne (Sdjulb, ba icr) nur barauf Einarbeite, ba% ber 21bel

£)eutfcl)lanbS nierjt mit bem (Scherte, fonbem mit S5efc§lüffen unb (Sbiften, roaS

fie ja leicfjt oermögen, ben Körnungen SUcaß unb Siel fe|en; benn gegen ben

unfriegerifcfjen ®leruS fämpfen, baS rjeißt boer) nur foöiel, mie gegen grauen

unb ®inber fampfen." 5
211fo, roenn nur oljne Sölut, fo mar irjm ber Umfturg

ber crjriftlicrjen fRecr)t§lage in obigem (Sinne boerj nodj immer reerjt.

1 3In ben cfjriftlidjen 3IbeI, SBerfe, SSettn. 31. 6, ®. 428; (Sri. 31. 21, @. 307.

2 ®bb. 429 bj». 308.
3

SBerfe, Sßeim. 31. 6, ©. 258; (Sri. 31. 16 2
, <S. 197 f : „Sietoeil Etfäof unb geifttidje

Prälaten f)ie ftitt fielen, nit mehren ober fid) fordjten unb laffen alfo bie (£rjriftenr)ett oor=

berben, foüen mir gum erften ®ott bemutfjiglid) umb £ülf anrufen, bem 2>ing gu mehren;

baxmd) mit ber £ a n b bar§utf)un. .. (B fugt fiel) nit, ba% mir bem $aj)ft feine ®ned)t,

fein SSolf, ja feine 93uffen unb £uren nähren, mit SBorberben unb ©djaben unfer ©eelen. . .

(Siefye, ba§ mären bie regten Surfen, bie bie Shmig, dürften unb ber 3lbel foöt am erften

angreifen", mie man einen marmfinnig geworbenen gamilienoater „gefangennähme unb
mehret. . . 2)a§ märe ba$ beft unb aud) baä einige ubirbleibenbe bittet, fo tunig, durften,

3fbel, ©täbte unb ©emein felb anfiengen, ber©a<^ ein ©inbruc^ mähten, auf ba%

bie 93ifd)öf unb ©eiftli^en, bie fiel) jefct furzten, Urfac^ hätten gu folgen. . . Unb liegt nidjtS

an bem SSann ober 2)räuen, bamit fie meinen, folct)§ §u erme^ren."
4 ^u eigentümlichem ^ontraft ge^t er in ber legten ©teile ba^u über, ben efjrerbietigften

©e^orfam gegen bie meltlidjen Dbrigfeiten einsufc^ärfen : „Ob fie gleidj Unrecht

t^un, bennoc^ roitt ©ott il)n' öe^orfam gehalten ^aben, oijn äffe Sift unb ©efa^r" (©. 259

b^m. 198). @ie ^aben „nic^B mit bem ^rebigen unb (Glauben §u fc^affen"; man muffe fidj

nic^t „toiber biefelben [trauen, menn fie gleich Unrecht tljun" (^hb.). — „^n biefer ©emalt
ift auc^ mancherlei W%bteai#' ufm (@. 260 b&to. 199). <£r eifert ftar! für i^re SSefferung

auf Oerfc^iebenen ©ebieten.
6

3ln ©^alatin 27. gebruar 1521, 93rieftt>ecf)fer 3, ©. 90.

©rifar, ßut&er. n. 2



18 XV. 2. SBon ber ®emeinbefird)e pr ©taatSfirdje.

2)ie gornergüffe, bie bann Sutfjer in ber näd^ften geit gegen bie äftädfjtigen

ergeben lieg, meil fie feinen Sftufen nic^t folgten nnb fidt) nitf)t „erfoecfen" liefen,

d^arafterifteren ba§ £altlofe feines planes.

®ein Demagoge t)atte biStjer $)eutfdt)lanb fo laut mit Angriffen gegen ba$

21nfet)en be§ gürftenftanbeS erfüllt, hrie er e§ jefet in feinen für bie $olf3freife

beftimmten Schriften tat, toenn er j. 23. erflärte: ©ott fyabt „unfere Surften toll

gemacht", bag fie „gebieten itjren Untertanen, tt>a§ fie nur motten", ©ie feien

„SBuben", fie feien „Darren"; folgen „ungnäbigen §errn unb gornigen ^unfern"

muffe er toegen ü)rer „Säfterungen göttlicher Sftajeftät" „menigftenä mit SBorten

ttriberftefjen" '. (£r benun^ierte fie ben Raufen, fie tjätten iljr „(Mt unb ®utt
/y

nriberretfjtlidj ^ufammengebrad^t, fo ttrie „üfttimrob fetjn ©ut unb ©elt gettmnnen

liat"
2

. (£r ftagte fie an, ba$ fie „alles ger)en laffen, bog einer ben anbern

Rubere"; „etliche rechtfertigen ba^u be§ (£nbect)rift£ ©ad)e //3
; be^^alb muf3 „unfere

tobenbe Surften" baZ Urteil ©otteS treffen. „®ott tjat fie oerblenbt unb oerftocft,

ba$ fie fotten anlaufen unb §u fReitern get)en." 4

(So ftfjreibt er am SSorabenb ber fcfjrecfliefen ©reigniffe beS SBauemaufftanbeS.

©ein ßufunftSibeal, burdt) bie gürften §u ber t>on irjm geplanten geift*

lidt)en (Sl)riftenl)eit unb ©efelXfd^aft §u gelangen, ift alfo gunädtjft bei tfjrn barjin*

gefunden, „tiefer £raum oerftog rafdt). 21ber roaS bei ü)m ^urücfbtieb, mar

ein tiefer pfftmiSmuS. . . ©eit jener $e\t bo^rt fidt) bei tf)m ber ©ebanfe ein:

2öelt bleibt SSelt, fie ift nidt)t nadt) bem (Stmngelium §u regieren, fie läftt fidt) nidt)t

öerdf)riftlidt)en; unb bagu ber anbere: 2)er magren Triften werben immer menige

fein unb bleiben." 5

liefen wenigen Triften mufj man alfo feine (Sorgfalt gutoenben. (5:§ belebt

iljn jefct immer met)r bie pf)antaftifdt)e Qbee, ba$ Sßapfttum merbe burdt) ©ott

felbft, burdj fein SSort, ben Obern feinet SftunbeS in Söälbe geführt werben,

^toifdtjen miH er mit ber ®raft ($otte£ au£ ben ©emeinben f)erau§ bie neue

®irdt)e oon felbft entfielen laffen, menn audt) anfangs nur mit Heiner ßarjl oon

treuen ©eelen.

2)aS ($emeinbeibeal, als uorübergeljenbeS ©tabium feiner ^ircr)en-

bilbungSibeen, nimmt irjn, mie mir bereits fal)en, befonberS feit bem Qatjre 1523

ein. S)ic ©emeinben follen auf fitfj felber fielen, nadt)bem bie neue pebigt bei

1 SBorrebe ber (Sdjrtft SSon toeltlid&er Dbrtgfeit (1523). SBerfe, SBeim. 51. 11, ©. 246;

m. 21. 22
;
@. 62 f.

2 SSom SWiBBrau* ber SKeffc, 1521—1522. SBerfe, Sßeim. 21. 8, (5. 561; (Sri. 21.

28, ©. 139. — 21n Spalatin 15. Sfoguft 1521, SBriefmec^fel 3, ©. 219 : Principem esse et

non aliqua parte latronem esse, aut non aut vix possibile est, eoque maiorem, quo maior

princeps fuerit. S)tefe ©ebanfen fpinnt er an feine bereitunttige 2lnna^me be3 Unterhattet

auf ber SSartburg Dorn ^urfürften an.
3

SBerfe, SBeim. 21. 8, @. 679; (£rl. 21. 22, @. 48 f. SSon tocltltc^cr Dbrigleit.

4 2ln ^urfürft griebric^ unb ^er^og gofjann öon ©aa^fen, %uli 1524, SBerfe, SBeim. 21.

15, @. 210 f ; @rl. 21. 55, @. 256 f (33riefme^fel 4, ©. 372). »gl. für obige ©teilen % ftretoS,

©ntfpracft ba§ ©taat3ürdjentum bem ^beale £ut^er§? Sn Bettfdjrift für Geologie unb

Äirc^c 18, 1908, ©rgänpng^eft, ©. 31 ff.

5 ©o 2)rett>§ a. a. £). ©. 34.
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iljnen eingegogen ift. ©ie foKen — nacfj bem Eoangetium — gang unabhängig

fein unb i^re getftlid^en SSorfte^er fefbft raäljten. 2lu§ ber Söarjl tiefer aber

foll eine gemeinfame S5orftanbfd^aft an ber ©pi|e ber £anbe£gemeinben ^eröor*

geljen, ein ($efamtbifd(jof mit SBifitatoren, natürlich aße§ £aien, fo tnie biejemgen,

in beren tarnen allein fie i^re ßkraalt l)aben, unb burd) bie fie aucr), tttva

roegen abroeic^enber Seljre, abgefegt roerben fönnen. SDa§ oben berührte ©cl)reiben

natf) $rag über bie @infe|ung ber ®irc£)enbiener (1523) enthielt ba$ Sftctfjere.

Slnbere fd^on angeführte Erffärungen £utf)er§ au§ bamatiger 3 e^ ergangen

bagfelbe, fo roenn er jebem @emeinbemitglieb ba$ $lttf)t gufdfjreibt, über bie

£et)re mit gu entfcrjeiben, autf) ben ^rebiger in ber religiöfen SBerfammlung

felbft, toenn er irre, mit 23efcf)eibenl)eit gu berichtigen, nadf) bem (Seifte @otte§,

ber f)iergu g^pufö oerleirje 1
.

©o l)atte er fidj alfo öon bem ($ebanfen, mit ben dürften unb bem 5lbel

t>orgugel)en, abgetoenbet unb lebte gang in ben Erwartungen oon ber inneren

grucfjtbarfeit unb Xriebfraft be§ ($emeinbeteben§.

2lber auctj f)ier bie miglicftften Erfahrungen. Er fal), nidjt gu feiner Er*

mutigung, bafj bei ber Einführung ber neuen £er)ren unb bei bem Kampfe gegen

bie angebliche frühere Sufterlidjfeit unb 2öerfr)eiligfeit audj bie et)emal£ immer

nocr) oorljanbene cr)riftlict)e ©efinnung raicfj, rcä^renb uneoangelifdjer @5eift allent-

halben einbrang. £)at)er ergänzte er ben (Semeinbeplan burdf) einen $lan ber

5lu0fonberung ber ©laubigen, b. f). ber toafjrfjaften Triften, gu einer

befonbern ©emeinfcrjaft.

©o tuet übertriebenen 3oea^^mug fe *ne ^fanaljme oon ber ©elbftbitbung

einer neuen Drbnung oorau§gefe§t fyattt, fo otel Mangel an innerer praltifc^er

®eftaltung§fraft enthielt ber neue ©ebanfe ber (Sammlung echter Triften.

Qnhriefem biefe SSeröollfommnung feiner @emeinbefird)en auf eine 2lrt efote*

rifc^er ®irtf)e hinausläuft, ift an anberem Orte gu geigen (25b 3, XXIX, 8).

9113 2lu3gang3punft gilt tljm hü biefer Sbee ber ©a&, ben er mit beut

Eöangelium Bereinigen gu fönnen glaubte: 2)a£ Eöangelium ift ntct) t für

alte. E£ ift nict)t für bie „rol)en §ergen", bk e§ „nidjt annehmen unb gar au§

ber 2lrt fdjlagen"; e3 ift nicfjt für „bie groben ©Reimen, bie in grofjen Saftern

ftecfen; Wenn fie e3 gleich l)ören unb fiel) nia^t barroiber fefcen, ftcfjt e£ fie bennoc^

nict)t t)eftig an"; noctj weniger ift e§ für „bie 5lergeften, bk baZ Eöangelium über

ba$ aucJ) verfolgen". „£)iefe brei ©ecten gehören gar nia^t gum Eöangetio, ben

prebigen mir aucl) n i et) t ; unb idj Wollt, ba$ man bagu tl)äte unb bie ftrafet,

bie groben ©äue, bie alfo umtü§ baoon fe^raa^en, al§ roäre e§ [ba% Eöangetium]

eine §iftorien oon ®ietric§ Oon ^ern ober fonft ein 9JMt)rtein. 2öer eine ©au fein

nriH, ber triffe, roa§ einer ©au gugetjöret. 3<^ wollte gern, ba% id) biefelbigen fünnte

au§ ber ^ßrebigt ferliegen."
2

1
Sgl. 93b 1

; @. 420.
2

SBerfe, ©rl. 51. II 2
, 6. 245 f. ßircfjenpojtiae. ^rebigt auf Dftermontag , fc^on

1523 erfc^ietten in ber ©ammlung: Drbenung unb S3erid)t, toie e§ furter^in [bejüglia^ be£

©a!rament§empfangg] gehalten trerben fott ufto.; ügl. thb. <S. 197. — Sßgl. unfern 93b 1,

@. 575, too Sut^er fagt: „SSeldje nierjt glauben, gehören nia^t unter (£l)rifti 9fieic^, fonbern

unter baä »cltli^c meitt^.''

2*
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2)a§ ©üangelium gehört oielmeljr eigentlich, tüte au§ früher fctjon angeführten

©teilen Ijerüorgefyt, nnb roie Snt^er an ber bezeichneten fortfährt, für bte „blöben"

©emiffen, e§ ift für folclje, bte, „toemt fte fdt)on aufteilen aucr) ftraucljeln,

bennoct) ein Unluft miber fid) felb§ Imben, t^re ®ranfl)eit fügten unb tr)r' gern

motften lo3 fein, baj3 fte nidjt nerftocft ftnb im §er§en. S)ic mufj man ^er§u reiben

nnb gießen §u (£t;rifto. 2öir fyaben audjj nod^ niemanb geprebigt, benn folgen ßeuten".

3)ie le|tere SBerftdOerung ift natürlich nid)t in bem ©inne, roie fie liegt, jn nehmen.

fRtc^tig aber ift, ba$ er nur bie toafjrljaft ©laubigen aU edt)te ©lieber ber ®irtf)e

betrachtete; biefen t>om ©eifte QbottzZ 23erül)rten nnb itjrer ©ünben SBeroufjten gelte

eigentlich allein feine $rebigt \ 3)iefe rooHte er alfo, roenn e§ möglict), §n einer

geregelten ©emeinfcliaft zufammenfdtjliefjen. daneben Heg er bie grofce ©emeinbe*

firdfje, ben „§aufen", befielen, aber meljr in ber ©igenfdtjaft eine§ 3elbe§, ba$

mifftoniert nnb zum ©lauben herübergezogen roerben muffe. 2)ie SMföfirdje mar

burdj bk Sbee ber (Sonbermtg nicfjt gerabe au§gef(f)loffen.

Qu SBittenberg t)or allem roünfdfjte er jene ©onberung ber „Triften'
7

ftitt unb fadjte eingeführt §u fe^en. SSorfidjtig roollte er felbft niemals burdf)*

greifenb §anb anlegen zur S8erroirfTid()ung, fonbem roarten, bi§ ftdt) bie ©adfje

au§ fiel) „unter bem (Reifte ©otte§" l)erau3bilbete. 3m ®nmbe mar ber

©ebanfe felbft biet gu unflar. 51udt) füllte er, bajg roeber er nod} anbere genug

geiftlidje Autorität befaften, um bie §erjen 31t biefem ßiele ttrirffam gu leiten

unb bte einmal begrünbeten Bereinigungen nadfj innen in griebe zu erhalten

unb nact) auften gegen bie roiberftrebenben ©eroalten gu befdt)ü|en. 2tn ber

51^nlidt)lett aber mit ben ifjm oorfctjroebenben $erl)ältmffen ber alten apofto»

lifrfien Gemein ben, bte er fiel) gerne öorfteöte, fehlte gerabe^u alle§: ber

fittltd^e Söoben, ber ©eift au3 ber £öl)e, bie ©elbftänbiglett geiftlidfjer ©eroalt

unb ntdt)t §ule|t bte unterrichteten getftlidfjen $orftel)er aB Organe unb SJcittel»

punlte.

£>er Berfudfj, eine eöangelifd^e Qbealgemetnbe $x SeiSnig in ®ur*

fadt)fen in£ ßeben §u rufen (ögl. 23b 1, ©. 420), begann im Qfaljre 1523

mit ber roiberrecf)tlidjen $ef(f)lagnal)me ber Sltrd^engüter burdj ben Sftagi»

ftrat unb bie ©emeinbe unb mit ber gemaltfamen Unterbrücfung ber alten

Befugniffe be£ nal)en gtfterzienferflofterS ^infic^tlic^ ber ^farrerernennuug, ba

1 gür bie „erfdjro denen ^eiütffen" n>ar auc^ einzig ber Xroft, ben er in feiner

£auptlefy:e, ber tion ber Rechtfertigung, gelegen glaubte, U)e§njegen SDletanc^t^on in ber

Sfyologie ber 5luggburger ^oufefftou (©ömbol. SSüc^er
10 @. 87 90 118 120 f 174) bie 9Red)t=

fertigung burd) ben QJIauben attetu mit Vorliebe unter ber Rüdftc^t be§ £rofte§ unb ber

S8erul)igung gegenüber ben (SettnffenSfdjauem, bie ba§ ©ünbenbetüufetfein bereite, barfteflt.

2Ber folctie Slngfte nicr)t erlebt fyat, für ben ift bie Rechtfertigung nicr)t ba§, tta§ fte fein \oU.

(Sine folcfye ^Inffaffung ber Rechtfertigung, bemerf't fjiersu ber öroteftantifc^e Xbeologe ^. &o!I,

^abe ©inn gehabt, folange e3 fici) um ben ÖJeminn fcon ^at^olifen für bie neue Se^re

Rubelte, ba eben nac^ Sut^er ber fattjolifdbe 2Ber!glaube uotmenbtg „SSergtoeiflung" mit fidt)

führte; aber in bem neuen ©efc^lec^t, ba$ lutrjerifcr) aufgetragen, „mareu bie ÖJemiffen fc^on

getröftet, et)e fte überhaupt erfc^reeft morben toaren" ; e§ fei auc^ hü ßutljer nic^t !lar, U)ie

oft man, „einmal ober häufiger", bk tröftenbe ^raft be§ (SüangeliumS in ®ett>iffen3fdjrecfett

erfahren fottte, um ber Rechtfertigung üergemiffert §u fein. 2)te Rec^tfertigung§Ie^re im

Sichte ber ®efcf)id)te be§ ^roteftanti^mug, 1906, ©. 14.
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bie ®emeinbe ftdj felbft einen Pfarrer toaste; fofort trat bort aucr) ber un-

auSbleiblicr)e (Streit im eigenen (Scrjofte ein, unb bie 23etoegung gerfiel. 2)ie

inneren SBirren, benen bie nenen (Semeinben mit ber (Selbfterleucrjtung unb ben

„apoftolifcr)en" Sftecljten burcrj ben im Sftenfdjen unoertilgbaren SßiberfprucfjSgeift

ausgefegt roaren, geljen allein fcfjon aus bem Xitel ber t>on Sutljer für SeiSnig

t>erfaf$ten (Stfjrift fyeröor: SDaft eine cfjriftliclje SBerfammlung ober Gemeine fRet^t

unb SDfacrjt rjabe alle Serjre gu urteilen unb £er)rer gu berufen, ein* unb ah>

gufejjen ufto. 1

Xro| ber rjanbgreiflicrjen UnauSfüljrbarfeit ging baS ^Ijantom ber ©emeinbe»

firdje bem Urheber ber ®ircr)enfpaltung burtf) etttm gel)n Qaljre nacf). 5lutf) bie

(Sonberfirdje liefc ficr) eigentlich niemals gang aus feinen ©ebanfen oerbrängen.

@ben folcrje ^been liegen immer nod) gu @runbe, tnenn er in ben ^rebigten

auf bie äßaffe ber Prägen, ber ®lö|e, ber Ungläubigen fcljilt, benen eigentlich

gar nictjt geprebigt roerben müfjte, bie aucr) nacf) bem Xobe nur für ben „(Scrjutb*

anger" gut finb, roeil fie geitlebenS bie unficfjtbare lebenbige ©emeinbe öerpeftet

rjaben. (£r beamtet nicr)t, meldte unmoralifcrjen ©egenfä^e fjinroieber auf ber

anbern @eite bie Teilung in Triften unb Sftcrjtcrjriften in ben ©tobten, ben

Dörfern, ben gamilien notroenbig
fRaffen mufjte; ebenfo ttrie ber (Separatismus

bei ben burcr) ben @eift SBerfammelten geiftige §offart, §eucf)elei unb alle SSer-

irrungen beS (SubjeftioiSmuS gu ergeugen, bagegen hä ben üfticrjtaufgenommenen

(Starrfinn unb 2IuSgelaffenl)eit gu begünftigen im ftanbe toar.

$)ie allgemeine SBolfS firdje, bei ber eS infolge ber Unmb'glicrjfeit ber

(Sonberfirdje fein Söeroenben rjaben mußte, umfdjlojs äufjerlicr) gtuar alle; bie

magren unb eckten ©laubigen aber bilbeten in iljr nad) ßutljer bie unficrjt»

bare ®ird)e in bereiter SBeife, erftenS roeil fie felbft nict)t erfennbar roaren,

groeitenS roeil baS 2Bort unb baS Saframent, roorauS fie iljr religiöfeS £eben

gogen, einen ©djafc öon unfidjtbaren Gräften einfüllten.

5lber mit fo unoollfommenen Elementen fonnte bie (Sinridjtung beS neuen

®ird)enroefenS nierjt abgefdjloffen fein. <3m Gegenteile, eine neue *ßl)afe ftanb

beoor, gu ber mit innerem <Scr}roergeroid)te alles rjinbrängte, bie (Staat 3 firdje,

b. rj. bie SanbeSfirdje als (Staatsanwalt mit bem gürften als §aur»t. 2)ie

©efamtrjeit ber ©emeinbefirerjen mar bod) immer fo fitfjtbar unb griff fo ferjr in

baS Sufjere ber bürgerlichen Orbnung hinüber, beburfte aud) fo notmenbig beS

§alteS burd) bie Dbrigfeiten, ba% fie fict) aHmärjlid) gur (StaatSfirdje aus*

geftaltete. Solche (Sntroidlung rourbe fdjon burd) ben lofalen unb nationalen

(Srjarafter beS gangen neuen ®ircr)entumS in bie Sßege geleitet. Sutfjer rootlte

fie einerfeitS aufhalten, feinen @ebanfen entfarad) meljr ein möglid)ft felbftänbigeS

®ircr)enroefen; anberfeitS aber förberte er fie unter bem SDrang ber Umftänbe,

unb faft fo, als ttmre fie baS Sefte, baS ©ingige. X)ie SSolfSürc^e loar nic^t

fein 3fteal getüefen, eS toar aud^ nicfjt bie @taats!irc§e, aber er blieb, tuie ficr)

unten beutlic^er geigen toirb, hä ber StaatSlird^e fcljon toegen ber Nötigung

ber Sage; ja im Kampfe gegen bie XeilnaljmSlofigfeit ber Stenge machte er

1
SBerfe, SBeim. 9t. 11, 8. 401 ff; (Sri. 2t. 22, 6. 140 ff.



22 XV. 2. SSott ber ©emeinbefirdje gut Staat§fird)e.

bie @taat§fircf)e gur 3^ an 9 g ^ r(^ e / lro °*e öbrigfeit bie SSiberfirebenben

gum @otte£bienfte gu gttringen rjatte 1
.

Sftan mufete fragen, ob bie fittlicrje §ör)e unb ®raft, bie ber ®emeinbefircr)e

tro| ifjre§ günftigen <5cf)eine3 abging unb abgeben mufjte, tttoa ber (Staate

ober gmanggfircrje pfommen fonnte. SDie grage mar §u oerneinen. (£3 mar ein

©runbüber, ba% fid) ^ ollen Söelebunggoerfucfjen be§ burcr) Sutfjer t>on ber allge*

meinen fatr)olifcr)en SBettfircfje abgeriffenen 3^eige§ baZ felbftänbige unb roittfur*

Iicr)e hineingreifen ber meltlirfjen SD^ac^t faft naturnotmenbig geltenb machte. 2Bie

ber (Btaat fdfjon bei ber erften (ünnfürjrung be§ neuen ($Iauben§ in bie Öffent*

lidfjfeit tyate geftanben, fo veranlagten bie Qntereffen £utf)er3 unb bie Qnter»

effen be§ <BtaateZ biefen immer wieber, gu einem ftarlen (Singreifen in baZ

®irtf)Iicr)e gurücf§u!e^ren. 2)ie $erftetf)tung t>om ftaattid^en unb religiöfen Clement

erzeugte fein 23erf)ättni§ freunblic^en 23eiftanbe§ für £utf)er§ ®ircrjen, fonbern

eine marjre Söerjerrftfjung — tro£ ber Sßrotefte btZ Urr)eber§ ber Neuerung.

S)ie ($erid)t§barfeit be§ (Staaten innerhalb ber „föirclje" mar anfänglich in

ben Iutr)erfd^en ©emeinben nocr) lein eigentliche^ Ianbe3r)errlicl)e§ ®irdjenregiment.

2)a§ legiere bilbete ficr) mit ber abfcfjrecfenben gorm, bie tZ annahm, erft nacr)-

mal£ au§ ben ®onfiftorien IjerauS. 2Ba§ guerft mit ß^immung £utl)er§ an

bie meltticrje Dbrigfeit überging, mar bie ($ericr)t§barfeit in gemiffen äußeren

fingen, bie nad§ bem früheren ^ircfjenrecfjt cor baZ gorum be§ 23iftf)of§ gehört

Ratten. 23eim Sluf^ören ber bifcrjöflidfjen ($ettmlt übernahm fie ber fädjfifdfje

®urfürft al§ „üftotbifcrjof", mie man nacr) £utr)er§ Vorgang fagte, ober — eine

Qbee, bie öon 9JMancrjtf)on befonber£ betont mürbe — alz t>omef)mfte§ ©lieb

ber ®ircr)e (membrum praecipuum ecclesiae) 2
. 2)arjin gehörten oor allem bie

(Srjefacrjen, bie olmerjin nacr) ßutljer rein roeltlicl) roaren, 3erJKtfatf)en, genriffe 23er»

1 $uf biefen (Seiten ift gugleidj unfere Stellung gu ben beiben Sluffaffungen an»

gebeutet, bie fid) in ben jüngft erfdjienenen proteftantifdjen Stb^anblungen gu ber $rage ber

erften £uttjerfd)en ®ird)enbilbung gegenüberftetyen: $. 3)rem3, (Sntfpradj bo§ StaatSfirdjentum

bem ^beale SuttjerS? (f. oben S. 18, 21. 4) unb $. Jpermelinf, Qu £utf)er§ ©ebanfen über

Sbealgenteinben unb öon meltlidjer Dbrigfeit, in geitfdjrift für ®ird)engefd)idjte 29, 1908,

®. 267 ff mit einem 9^ad)U)ort über ®reto§. %a§ S^ä^ere fie^e 33b 3, XXX, 2, über ben Staat

unb ba§ Staat^ürc^entum nac^ £utf)er3 5Inftd^ten unb 93efd)merben. SSä^renb 2)rett>§ bie

„ÖJemeinben ma^aftiger ©laubigen" oI§ „%btal £ut^er§" betont CS. 103), legt Hermelin!

ben ^ac^brud barauf, baf$ £utr)er ftet§ bie SSorfteKung gehabt f)ahe, le^tlic^ muffe bie

djrtftlidje Dbrig!eit ben ein^eitlicben ©otte^bienft in i^ren ©ebieten einführen unb

beauffidjtigen. ®er B^ief^palt in fo bitalen ljiftorifd)en ftxciQtn offenbart nur auf§ neue ben

Mangel an (SinljeitUdjfeit in Sut^er unb bie SBiberfprüi^e in feinen ^luBerungen. Siefje

S3b 1, S. 419, 2L 3. SSgt. and) 93b 1, S. 571 ff: „«Reue Slnfdjauungen über bie mettlidje

Dbrigleit", wo S. 586 mit 2ß. £an§ ge[c^Ioffen mürbe: „®ie Sßiberfprüd^e [hei ßutfjer] in

ber S^eorie felbft unb greiftfjen STfjeorie unb $ßra£i3 merben fic^ nie befeitigen laffen."

2
SSgl. SJlelan^ong Sraltat De potestate papae im 5ln^ang gu ben Sc^maÜalbifc^ett

5Irti!eln in S)ie fömbotifcben S3üc^er
10

, 1907, f)g. Oon SUlüÜer^oIbe, S. 339: Inprimis autem

oportet praecipua membra ecclesiae, reges et principes, consulere ecclesiae. . . Prima

enim cura regum esse debet, ut ornent gloriam Dei. 2$or allem bürfen fie, fagt er unter

^inblicE auf baS ^apfttum, iljre yftafyt nid)t oertt»enben ad confirmandam idloatriam et

cetera infimta flagitia et ad faciendas caedes sanctorum.
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gefjen gegen geiftlidjeS unb toeltlicfjeS Sftetf)t sugleidfj, überhaupt (Sachen ber ®irtf)en*

^ud^t, in benen mit äußerer ©eridfjtsbarfeit oorgugerjen ttmr. Sutfjer f)atte erflärt,

bie ®ircf)e befi^e feine SftegierungSgeroalt, fonbern !önne nur mit bem 2Bort bie

Sttenftfjen fromm machen, bie tt>e(tlid)e Dbrigfeit fei bie einzige Dbrigfeit, bie

($efe(3e gu machen vermöge unb ein förmlidfjeS fHed^t auf ($ef)orfam beftfee,

„fte tue recfjt ober unredfjt" K SDemnatf) tot ber (Staat, inbem er obige SDinge

an fid) §og, eigentlich nur, tnaS feinet SftedjteS ttmr, er übte fein ®ird)enrecf)t,

fonbern eigenes SRetfjt aus, unb ^ar btofs, lüie eS rjieft, um bie redete Seigre

unb bie ttmrjre ®ircfje gu fd^ü|en 2
.

Sttan fam aber bann tneiter gu ben lanbeSrjerrlid) ernannten (Sttperintenbenten

unb mit biefen ober olme fie §ur ftaatlitfjen 25efe|ung oon Sßfarrftellen, ber

5lbfe|ung unftrcr)lid)er Serjrer, ber ^Berufung oon firdjlicrjen ®onfultationen unb

SBerfammlungen, 5lnorbnung unb £)urtf)füljrung öon SSifitationen unb Sluffteflung

oon ^irc^enorbnungen. 9lutf) Ijiegegen erljob fiel) oon feiten SutljerS feine prinzipielle

©d^tnierigfeit; einerseits tneil bie ©cfjlüffelgetoalt naclj ilmt ja gar feine ßtoangS»

gettmlt ift, unb anberfeitS raeil ber befjnbare begriff beS membrum praecipuum

ecclesiae bem gürften ein tteiteS hinübergreifen geftattete 3
. 3m proteftantifcfjen

^ircr)enred^t oon SR. @of)m finbet man aüeS SSorftet)enbe als ftaatlidijeS IRed^t

unter Berufung auf £utf)er t)er§ei(^net, ba ja bie ®irtf)e, „oljne ($erict)tsbarfeit

im Sfted)tSfinne, lebigtitf) bie £el)re beS SöorteS" l)abe 4
.

SDer (Einführung ber ®onfiftorien im ^afyxt 1539 lag ber oon $uftuS igonaS

in feinem betreffenben @utad)ten ausgeführte ©ebanfe §u ©runbe: Söenn bie

^ird^e feine ®raft unb feinen SRed^tuang befi^t, ber bie Orbnung aufredet

rjält, ttrirb fie untergeben. $)er um fidf) greifenbe Verfall lieft bei oieten eine

S^a^afjmung ber „bifcljöflicrjen ($eritf)tsbarfeit fat^olifd^en (Stiles" im (Sinne

9Mantf)tI)onS nottuenbig erfd)einen 5
. $lber bie ^uriSbiftion foHten bie ®on-

fiftorien, ttüe ^onaS auSbrücflicl) l)erborl)ob, unmittelbar oom SanbeSfürften

fyaben. £utl)er trar nad) anfänglichen ©d^miertgfeiten mit ben ^onfiftorien

einöerftanben, roeil fie Höft ein geiftlid)eS ($erid)t ber ^ird^e ttmren, obtnoljl

com SanbeSrjerrn beftellt. (Sie ttmnbelten fidfj inbeffen, inSbefonbere nadj feinem

£obe, im ($runbe gu lanbeSr)errlid)en ©engten um, bie, obgleich fie ben tarnen

$ird)engerid)te Ratten, bodf) nur bie gän^lid^e §errfcf)aft ber (Staatsgewalt über

bie ®ird)e auSbrücften. •

$)ie „Slufridjtung beS tanbeSfyerrlidien ^irdjenregimentS mar befiegelt", fagt

fn'eöon @ol)m, unb §ft)ar burdfj eine (Einrichtung, tüeld^e, inforoeit fie „firtftficf)'' fein

wollte, „ba$ Sßiberfpiet ber reformatorifdjen ©ebanfen in fitf) ffliegt"
6

.

1 ©o 9ft. ©o^m, Ätrciienre^t 1, 1892, ©. 561 mit Berufung auf bie ©teilen in Sut^er0

©d&rift „33on guten 2öer!en", 1520, SSerfe, SSeim. 51. 6, ©. 259 ff; (Sri. 3t. 16 2
, ©. 198 f.

SSgl. unfern 1. 58b, ©. 575.
2 ©ofrn a. a. 0. ©. 579.
3 2Mand)tf)on ermähnt fogar aU erfte $fltd)t be§ tiorne^mften ©liebet ber ^irc^e:

curare, ut errores tollantur et conscientiae sanentur. ©t)mboIifd)e SBüdjer a. a. D.
4 ©of)tn a. a. D. 6 ®bb. ©. 615, nio bie ©teilen aus ^ona§.
6

(Sbb. ©. 630 618; ügl. ©. 632. 9MI)ere3 über bk ^onfiftorien unb SutljerS «er»

^ältniS su benfelben in unferem 93b 3, XXX, 3; t-gl. XXXV, 2.
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„35an Unfoftematiftfie in Supern SDenfmeife matf)t fiel) trietteitf)t nirgenbn mel)r

geltenb aln in feinen 91nfcf)auungen oon ber Dbrigfeit nnb beren Sßerfjalten gur

Religion/' 1 $loü) unflarer refleftiert \\§ ber 3ufamment)ang je|ner £el)re, menn

man barüber bie fer)r oergebenen SReinnngen ber proteftantifrfjen (Selel)rten oer*

nimmt. ($n ift nicrjt ©dmlb be§ (Sefcl)id(jtfd(jreibern, menn fitf) aun ben Säuberungen

ßutfyern unb feiner 5lunleger nur ein SSitb Don fet)r fcfymanfenben Sinien abgebt; en

ift bie Birfung ber <&ad)e felbft.

„3)a§ lanbenl)errlitf)e ^ird^enregiment fteljt", ftfjrieb oon feinem ©tanbpunfte

aun £>einritf) Söötjmer in „Sutfjer im Sidjte ber neueren gorftfjung", „fofern en

tüirflict) ein Regiment ift, mie fein 9lame befagt, gu Sutfyern pringipietter 21uffaffung

ber Religion in gerobem SBiberfprudf). @n ift aud) l)iftorifd(j nicf)t unmittelbar mit

ber Deformation gufammengubringen. . . Qu £utf)er3 religiöfem Sbeal pa$t im (Srunbe

nur ba$ fog. (Semeinbepringip, monatf) bie ©ntfd^eibung aller firrfjlidjen angelegen*

Reiten aln ein Sftetfjt ber Gsüngelgemeinben gu betrauten ift. . . 5lber freilirf), bte

Sßerfucfje, auf (Srunb biefer Slnftfjauung bie firdjlidje Sßerfaffung neu gu orbnen,

mifjglücften ööttig. Sßeber in SBittenberg, nodj) in 3lttftebt, nocfj in Drlamünbe

geigten bie (Semeinben bagu bie nötige fittlitfje Steife."
2

®a§ ®ircl)enregiment be§ Sanbenfürften fteljt aud& im (Segenfa^e gu Sutljern

5lnfc§auung oon ber weltlichen (Semalt, menigftenn mie fie an mandben §auptftetten

feiner ©dfjrift „$on meltlidjer Dbrigleit", 1523, r)ert»ortritt. 3^acr) ber furgen

3ufammenfaffung einen neueren proteftantifcfjen Bearbeitern biefen £t)eman, (Sridj

SBranbenburg, geigt £uü)er in jener ©cfjrift : „(Staat unb (Sefettftfjaft fjaben rein

melttid^e Aufgaben; fie finb nidjt bagu ba
f

bie Sttenfdjen fromm gu matten. @n

gibt feinen djrift ticken Staat; (Staat unb (Sefettfcljaft finb um ber SSöfen

mitten oon (Sott gefRaffen."
3

5lucr) au% ffcäterer 3^it fü^rt SBranbenburg ©rflärungen

ßutljern über bte meltlitfje Dbrigfeit an, um gu geigen, „ba$ mit biefen Slnfdjauungen

meber ein lanbentjerrlidjen ®irdjenregiment, mie man bien fpäter öerftanb, noc^ ein

©ummejriffopat be§ Sanbenfürften Vereinbar ift"
4

.

Sltterbingn in feiner 2lunlegung be§ $ol)anneneöangeliumn, 1537—1538, beteuert

Suujer, buref) böfe Erfahrungen feitenn ber ftaatüdjen Übergemalt gereigt: „Unb

fotten nu bin aun (£nbe ber SSelt bie gmei Regiment ntct)t ineinanber gemengt

werben, mie gur geit be§> alten Seftamentn im jübifdjen SSolf gefct)ar)e; fonbern

ooneinanber gefonbert unb gefcfyeiben bleibe, fott man anbern ba% rectjte ©öangelium

unb ben rechten ©lauben erhalten, benn e§ ift meit ein anber S)ing umb ba$ Deic^

(£ljrifti, benn umb ba$ meltlidje Regiment." 5 — 5lber bie SSerma^rungen erlennt

er felbft al§ frucr)t!o§ : „3^r merbetn fe^en, ba$ ber Teufel mieber mengen mirb . .

ba% geiftlid^ ©d^mert in§ leibliche ©c^raert. . . Schaben merben un§ unfer ^unfern,

bie oom 5lbel unb bie Surften, bie mit (Semalt i|unb einljergeljen unb motten bie

^ßrebiger lehren, man fie ^rebigen fotten, motten bie Seute gmingen ben ©alramenten

^alb il)ren ©efattenn; benn ,man muffe ber meltlic^en Dbrigfeit ge^orfam fein';

1 ©o ber proteftcmtifdje Geologe SSÜ^elm &an$, angeführt in unferem 1. 93be ©. 586.
2

(5. 127 ber 1. Auflage. $n ber 2. Auflage ift bte Stelle, öon ben SSorten „Qu
Sut^ern" angefangen, geänbert.

8
SutfjerS 5lnfd)auung Dom (Staate unb ber ©efeUfd^aft (©Triften ben Vereins für

9leformationngefdf)i^te), 1901, ©. 25. 21nbern)ärtn fjprid^t Sut^er anbern, namentlicf) fpäter.

@n fei erinnert, ba$ er fid^ in obiger ©djrift öor allem gegen fatr)oIifct)e Dbrig!eiten ttjenbet,

bie miber ba§ neue ©öangelinm auftreten, aber auc^ allgemeine Behauptungen aufftettt.

* ®hb. 5
SSerfe, ®xl 21. 46, 6. 183.
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,$5arumb fo muffet i^r, tote mir motten.' Unb ift alSbann baS meltlidf) unb
geiftticfj Regiment (Sin ^utfje." 1

Söranbenburg ift infotgebeffen für feine Sßerfon ber Anficht: „£)aS tanbeS*

^errlid^e SHrrfjenregiment ift burtf)auS gegen 2utf)erS SSitten entftanben, muffte aber

ertrogen merben mie anbere Ungerecf)tigfeiten. . . ßutfjer r)at fidj ben (Einttmrf

gemacht, ba% er mit feinem Unterricht bie £tirannen ftärfe, Citren unb genfter üjnen

auftue. Aber mit bem unpotitifdjen gbealiSmuS, ben mir an iljm fennen, ermibert

er trofctg barauf: ,2öaS frag tdf) barnarf)? SSenn mir nötige Unterricht fottten

um ber Stirannen mitten (äffen, fjätten mir längft and) baS gange ©oangelion laffen

muffen.'"
2

©in greunb ber Anficht, ba$ hingegen baS oBrtgfeitXicr)e 9tetf)t in firtfitidjen

fingen hei Sutfjer bie oottfte ©tüfce §abe, ber proteftantifdje Geologe §.£> ernte*

ünf, f)äuft gegen SBranbenburg @ö|c auS SuttyerS ©djriften an, morin er feit

ber grüfjgeit feines firtfjtitfien Kampfes erllärt, bie Obrigfeit Ijjabe für geiftfitfje

2)inge „baS ©tabtrecfjt"
, fie muffe forgen, ba$ einerlei $rebigt an einem Orte fei,

unb ben tfjriftlidjen ©otteSbienft beaufficrjttgert. (£r gibt ieboct) gu, ba$ Sutfyer audfj

„@cf)ranfen beS Iircr)licr)ert SRetfjteS ber Dbrigfeiten" aufgerichtet fjabe 3
.

Sene ©rflärungen §u ©unften ber Dbrigfeit finb nict)t in Abrebe gu ftetten,

unb fie entfprangen teils bem Sßeftreben ßutfjerS, feiner Partei mittels ber Dbrig*

feiten Gmtgang ju oerfcfjaffen, teils ergaben fie ftdfj, mie fogleicfj nä^er ju belegen

fein mirb, auS ber materiellen Sage ber lutfyeriftfjen ©emeinben, mie fie infolge ber

($ingiel)ung ber ®irtfjengüter burtf) bie meltlicfjen (bemalten entftanben mar.

3mmer()in mürbe Sutf) er unoerfeljenS oor alle obigen fragen geftettt. AIS

it)re Söfung burcf) bie (Sntmicflung ber Sage auf einmal bie bringenbfte Angelegenheit

beS neuen ©laubenS mürbe, maren feine ©runbfäge meit baöon entfernt, einen ein*

r)ettltc§en Ilaren §altpun!t bargubieten. „Auf biefe unb tiermanbte gragen", fagt

ber proteftanttfdje SReformationSljiftorifer SBilljelm Sftaurenbrecfyer, „Ijatte Sutljer

feine genügenbe Antmort erteilt; eS fdjeint, als ob er fie gar niefit ernftlirf) geftettt

tjätte." Su ben gragen gehörte natf) -äftaurenbrectjer bie funbamentale : „Sßer fott

bie (Sntftfjeibung barüber f)aben, ob biefeS ober jenes 3^i0ibuum gu ber gläubigen

@emeinbe gehört?" Unb gefjört eS jur ©emeinbe, mo bleibt bann bie ^ircfje?

2)enn „bie ©emeinbe ift immer nodfj) nicfjt bie ®trcf)e" 4
.
— Aber eS mar ja ber

®irtf)enbegriff überhaupt nod) feftguftetten
5

.

23efi£nal)me ber SHrtfjengüter.

$n Shtrfacfjfen, bem heimatlichen 23oben ber ©laubenSneuerung, trat

junäcfjft unb §auptfädt)üdt) auf materiellem ©ebiet, b. I). bei ber grage ber $er*

menbung ber ^irc^engüter, baZ unabweisbare S3ebürfniS ^eroor, bag bie Sutfjer

an^ängenben ©emeinben öon einer §anb, bie burd^greifen fonnte, Orbnung

erführen, ^n btefen Sanben, mo baä lanbeS^errlic^e ^irc^enregiment geboren

1 ®hb. ©. 185.
2 S3ranbenburg ©. 24, ajx§ SBerfe, (Sri. A. 39, @. 257. Auslegung be3 82. ^falrn^.
3

Settfd^rift für ®ird)ettgefd)id)te 29, 1908, ©. 267 ff 479 ff.

4
©tubtett unb ©ftjäen jur ©efd)irf)te ber 9fleformatton§äeit, 1874, ©. 344 f.

5 Über bie ©nttüicflung beS ^irc^enbegriffeS bei Sut^er f. 35b 3, XXXVIII, 3 unb 4.

2Iuf bie ©eftaltung be§ SBerfjältniffeS öon ^irc^e unb (Staat burdf) Sut^er ift 93b 3, XXXV, 2
prüdpfontmen.
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rourbe, trugen t>or allem bie 23eraubungen unb SluSplünberungen ber ®ircr)en

3U feiner ©ntfteljung bei.

„£)ie Pfarren liegen allenthalben fo elenb", fdjrieb Sutrjer am 31. Oftober

1525 an ben ®urfürften $of)ann öon ^öd^fen,
/f
ba gibt Sftemanb, ba begäbet

üftiemanb. . . 3)er gemeine Sftann achtet roeber Sßrebiger nod) Pfarrer, baß roo

f)ie nidjt ein tapfer Orbnung unb ftaatlid) (Srr)altung ber Pfarren unb

$ßrebigtftul)len roirb furgenommen öon (Suren ^urfürftlictjen ©naben, rairb in

furjer ,3eit raeoer Sßfanfjofe, notf) (Spulen notf) (Schüler etroaS fein, unb alfo

($ott£ SBort unb £)ienft ju SBoben geljen. &erfjatben roollt fid) (Sure ®ur*

fürftlitfje @naben roeiter (55ott gebrauten laffen unb fein treues Sßerf^eug fein." *

Sutrjer bringt nicr)t lange nadjfjer mit allem ütfadjbrude barauf, ber ®ur*

fürft möge nicfjt bloß unb öor allem für bie materielle Sage ber Pfarreien

forgen, fonbern aucr) bie Pfarrer überaß auf t^re Sauglicrjfeit öifitieren laffen,

„bamit bem Sßolf rechter SDienft im (Söangelio gefcrjcuje, fo fie ifjn [ben Pfarrer]

nähren füllten" 2
.

%l% bie fcr)on berührte SBifitationSorbnung öon 1527 entworfen

rourbe, bie Sutfjer felbft burd)far) unb im roefentließen guthieß, be^roecfte fie in

erfter Sinie roirtfrfjaftlidje Söefferung ber fird)lid)en ®emeinbeöerr)ältniffe. 3)amit

ging aber in ($emeinfcrjaft bie Übertnacrjung ber eöangelifcrjen Sßrebigt burtfj

ben (Btaat auf ber ganzen £inie, aucr) bie geroaltfame ,3urütfbrängung ber

notf) fattjolifdjen Elemente 3
. S)tc furfürftlicfjen SSifitatoren ftießen ftettenroeife

auf größte ($Ieicfjgültigfeit be§ materiell gerichteten SBolfeS gegen ben neuen

Glauben. (Sie !amen §u bem $orfd)lag, ber Äurfürft muffe in Sufuttft für

(Sntäfjrwtg ber ^rebiger forgen laffen, aucr) alle ©eiftlidjen ein- unb abfegen.

£utr)er felbft ljatte übrigens fdjon im Sa^rc 1526 gef^rieben : „(5S ift beS

®tagenS über alle SCRag öiet ber ^farrljerren faft an allen Orten. $)a rooEen bie

dauern fdjledjtö nichts metjr geben, unb ift folget Unban! unter ben Seuten für

baS ^eilige ©otteS SBort, ba$ ot)n ßroeifel eine große $tage fürfyanben ift öon

©ott. . . Sßo bie Sugenb öerfäumet unb unerzogen bleibt, ba ift bie ©c^ulb ber

Oberfeit, unb wirb baju baS Sanb öoH roilber lofer Seute, bafj nid)t alleine

©otteS ©ebot, fonbern audj unfer aller jftot gtoingt, hierin SSegS für«

guroenben." 4

TOerbingS bie 9^ot §raang ju ben Obrigfeiten tun, reelle baS ®ird)engut ein*

gebogen Ratten; baS roaren teils bie ©emeinbeöorftänbe, teils bie tanbeSfürftlidje

Kammer. $)te ÜDtagiftrate legten bie $änbe auf bie nieberen ^frünben, bie ja jum

großen Seite öon itmen ober öon angeferjenen gamilien abhängig roaren, unb erft

bei ®onfliften über foltfje griff ber ^urfürft ein.

Sie größere Söeute aber mar für ben SanbeSljerrftfier.

1
SBerfe, ®rl. 3t. 53, ©. 331 ÖBrteftt>e<$feI 5, @. 259).

2 Hm 30. ^oöember 1525, Sßerfe, erl. 2t. 53, @. 337 (93riefmed)fel 5, @. 277).

3
(S. 2t. $. 95ur!^arbt, ®efd)id)te ber fäd)ft[d^en ^trdjen« unb ©djutbifitation öon 1524

big 1545, 1879, @. 16.

4 2tn ßurfüril Sodann öon ©ad&fen 22. STCobember 1526, Sßerfe, ®rl. 2t. 53, ©. 386

(SSrieftüec^fet 5, ©. 406).
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SJutfter öerficfterte bem ®urfürften : „9lu in Euer ®urfürftlicften Gnaben Surften*

tftum päpftlicft nnb geiftlid^er ßtoang unb Drbnung au£ ift, nnb alle ®löfter

unb (Stift Eurer ®urf ürftlicften Gnaben, al3 bem oberften §au£t,

in bie §änbe fallen, fommen gugteid^ mit aucft bie ^fücftt nnb SBefcftWerbe,

folcfte§ 2)ing §u orbnen, benn ficft§ fonft Sftiemanb annimmt, nocft annehmen !ann

ober fott/'
1 — Er nimmt aucft Gelegenheit, hei §ofe fein Sßerbienft nm bie S3e=

reicfterung ber Kammer einjufcftärfen, Wenn er ficft über färglicfte Unterftü^ung ber

straften oon berfelben (Seite jn befeueren ftat: „§aben mir benn etwa bem Surften

(Scftaben gugefügt", fragt er 1524 eine einflußreicfte ^erfon beim ®urfürfien, „ftaben

mir iftm nicr)t großen Vorteil gebraut? 3ft e§ etma als geringer Vorteil an*

gufeften, ba$ nieftt bloß baZ oor* nnb abgegangene Eoangelium enere (Seelen rettet,

fonbern bafj aucft ein erf!ecfXicr)er SReicfttum an Gütern in bie Waffen be£ Surften

§n fließen begonnen rjat, ein Gewinn, ber ficft täglich nocft fteigert?" 2

2luf bie Aneignung ber Güter, bie ber ®urfürft aU £anbe§fterr üornaftm,

folgten fofort Weitgefyenbe lanbeSfterrlicfte ^ßflicftten nnb Sftecftte gegenüber ben

SHrcften.

Sftacftbem Sutfter barum am 22. Sfooember 1526 bem Surften in beffen Eigenfcftaft

al§ 2anbe3fterr bie finanziellen Späten ber Pfarrer borgeftellt ftat, fagt er iftm, ein rechter

Surft muffe feine Untertanen gnm Unterhalt oon (Scftulen, Sßrebigtftüftten nnb

Pfarren anhalten 3
. Unb Sodann antmortet hei ber Sufage feinet Eingreifend §ur

Drbnung ber ®ircften felbftüerftänbücft mit bem gleiten §inweife auf fein Sftecftt

al§ Sanbe^fürft: „SHeWeit mir bety un£ felbft ermeffen unb beWogen ftaben, bajs

un3 al£ bem £anb§furften barinnen Einfeften gu tl)un geburen Will." 4

Übrigen^ ftatten fefton bie 21ufforberungen £utfter3 an bie Surften gu geWalt--

famer Deformation be§ geiftlicften (Staubet bie Suren bem fürfttieften Eingreifen

meit aufgetan.

„SSeltlicfte §errfcftaft", ftatte e3 hei Sutfter geheißen, „ift ein SJtttgüeb morben

be3 cftriftlicften ®örper£. Unb mie Woftl fie ein leibücft SSerf ftat, boeft geiftlicft£

<5tanb$ ift. SDarumb ir)r S&erf foü frei ungeftinbert geften in alle Gliebmaß be3

ganzen ®örper§." E§ folle Weltücft, cr)riftlict) Gemalt ü)r tot üben frei, unoer*

ftinbert, gegebenen %aUe§> aucft gegen $apft, SBifcftof, ^riefter, benn ba$ geiftücfte

Sftecftt fei nur erbict)tete römifefte SSermeffenfteit 6
.

Sür bie öffentlichen unb allgemeinen Sßebürfniffe be§ Glaubend ber Eftriftenfteit

muffen bie Surften eintreten, um mie Oiel meftr für gute (Stellung unb reine Seftre

ber Pfarrer, (Sie muffen ja felbft ftelfen bafür, „baß ein reeftt frei Eoncilium
werbe", Wenn ber ba^u berufene, ber $a£ft, feine ^flicftt oerfäumt; „Welcfte3

S'liemanb fo wol)l Oermag, al§ baZ Weltlich ©eftwerbt, fonberlitf) bieweil fie nu aueft

SJcitcftriften fein, Sftitpriefter, mitgeift lieft, mitmäefttig in allen fingen; unb

foü iftre Slmpt unb SSer!, ba$ fie oon Gott ftaben ubir Sbermann, laffen frei geften,

Wo e§ notft unb nu£ ift §u geften"
6

.

1 2In ^urfürft ^oftamt, in bem eben sitierten 93rief.

2
2ln Malaiin 19. 9ttärs 1520, 93rtefmea^[el 2, @. 263.

3
SSerfe, 6rl. 21. 53, ©. 386 (»rtefwe^fel 5, @. 406).

4
S3ur!ftarbt, Sutfter^ S5riefmed)fel ®. 114.

5 Sn ber ©cftrtft 2In ben cftriftlid^en Slbel öon 1520, 2ßer!e, Sßeim. %. 6, 8. 409;
GrI. 21. 21, ©. 285. »gl. unfern 1. 33b @. 573.

6 ®fö. @. 413 bätu. 290.



28 XV. 2. 33cm ber ©emeinbeftrd)e gut ©taatsfirdje.

£utf)er mußte e§ unb regnete bamit, baß ber @ett>inn ber reiben

fircfjlicljen @üter einen fräftigen (Sporn für bie 2Radjtf)a&er bilben muffe,

bem neuen ®ircf)emüefen ifjre ßänber gu erfcfjließen. Sßelcfjer Sanbe§t)err fjätte

nidjt burdf) bie 21u3ficf)t in fo gan§ pröfetic^en Söeftfe be§ ÄirdjettguteS, jeneä

Ungeheuern, au§ (Scfjenfungen ber frommen $ff)nen für 2lrme, @5otte§bienft,

®leru3 unb ®ircf)en gufammengemadOfenen großen Patrimonium^ §u fommen,

in Verfügung geführt merben follen? (Sie fjörten £utf)er erflären, burcl) bie

^rebigt be3 EoangeliumS bie fatljolifcfjen „bergen oon ben SHöftern unb ©eifterei"

reißen gu motten. (Sie Ijörten il)n ober aucl) beifügen: „Sßenn bie nu baoon

finb, bojg ®ird)en unb $löfter roüft [b. f). oerlaffen] liegen, fo laß man benn

bie £anbe§f)erren bamit machen, ma3 fie toöHen. 3ßa§ gef)t un£ §ol§ unb (Stein

an, menn mir bie §erjen roeg fjaben?" 1 5Dte Übernahme be§ firdjlicfjen SBefifceS

burcf) bie SanbeStjerren mar nacfj feiner Meinung lebiglicfj eine gerechte unb

felbftoerftänblicrje ®onfequen§ ber Sßrebigt be3 Ebangeliumg. Qn biefem Sidfjte

miß er ben fefjr menig geiftigen Vorgang ber Aneignung betrachtet Ijaben.

Öfter mieberljolte er aber bie Einfrf)ärfung, ba% ntd^t ber 51bel unb un-

befugte Saien fiel) ber firrfjlidfjen ©ebäube unb ifjrer £iegenfcr)aften unb Einfünfte

bemächtigen bürften. Er fafj nämlicf) bk ©efa^r, menn $ritmttt>iHfur fiel) ein«

mifdfjte, unb §og bie 23efi|nal)me burrf) bie geregelte (Staatsgewalt cor. (So

rjoffte er aucr), bie ©üter bocfj nocfj einigermaßen mefjr it)rem alten ßmecfe

entfprectjenb oerroenbet gu feljen, obgleich er hierin gemaltigen Enttäufrfjungen

notmenbig entgegenging. E§ ift geiftlid^e§ @ut, fagt er mieberljolt, §u geift-

litten 3^ecfen geftiftet, unb be^fjalb foEC e3 aud) nadj bem Abgang ber früheren

Eigentümer für ber (Seelen §eil narf) bem Eoangelium oerroenbet roerben. Er

richtet 5. 23. an feinen Äurfürften Qofjann bie bearf)ten§merten Sßorte: £>ie

^farrftellen follen mit ben ®loftergütern oerbeffert merben. „Sßeil folrfje ©üter

Eurer ßurfürftlidfjen ©naben Kammer nitfjtS beffern, unb enblidt) bocf) §u

@otte§bienft geftift finb, follen fie billig l)ier3U am erften bienen. 2öa§

Ijernadj übrig ift, mag Eure Äurfürftlirfje ©naben 51t £anb£ Iföotfjburft, ober

an arme Seute menben." 2

3m @runbe blieb fjinter biefer gorberung bie Erfüllung meit jurücf. SBenn

fintier \\6) fie feft öerfpracfj, fo befaß er eben für ben (Sang ber Söelt feinen

SSlicf. SSer fonnte benn auc^, mo bie föircrjengüter einmal öafant mürben, baZ

fürftlicfje 3u9reife^ m^ Collen §änben gu gan§ anbern al§ religiöfen ßmecfen

ober aud) bie Vereiterung be§ 5lbeB ^inbern? Sßer fonnte, aud) mo alle§

georbnet hergegangen, bie immer gelbbebürftige gürftenl)of)eit abgalten, bie

(Summen für rein ftaatlicfje SBebürfniffe §u oermenben unb „be§ £anbe§ 9lotfy

burft", oon ber £utl)er oben rebete, im ©inne ber Xage3politif an bie erfte

©teile bei ber SBerroenbung ber ©eiber §u fe|en?

1 Sin Äurfürft griebricf) unb §ergog %o%ann ju ©ac^fen ^vlü 1524, äöerfe, (£rl. 2t.

53, 6. 255 (93riefmed)fer 4, ©. 372).
2 2In ^urfürft Sot)ann 22. ^oüember 1526, SKerle, @rl. 51. 53, ©. 386 f (S8rieftüedt)fel

5, @. 406).
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2)ie Erfahrungen ^re^ten il)m benn audfj SSorte au£ tüte bte folgenben:

„tiefer Sftaub ber ®löfter", fdfjrieb er an ©palatin, ber nodfj am §ofe unter bem

neuen ®urfürften gewann (feit 1525) toettte, über bie guftänbe in ^urfadjfen, „ift

eine fer)r ernfte @ad(je, bie midj) gewaltig peinigt. 3$ §aöe m^ f$on üor toger

3eit bagegen öertoenbet. $)amit nicrjt aufrieben, bin id), aU ber gürft t)ier meilte,

gerobe^u in fein ®ematf) eingebrochen tro| be£ 2Biberftanb§, ber ntir begegnete, um
üjm unter oier Slugen Sßorftellungen ju machen/' (£r flagt fobann, leinen ©rfolg

in biefen Söitterleiten hoffen gu bürfen, folange getoiffe eigennü^ige Umtriebe in

ber -ftätje ber $erfon be§ §errfrf)er§ onbouerten. Sa üon biefem ®urfürft Sodann

miß er fidf) überhaupt nid)t§ t>erffcretf)en, meil er nicf)t fräftig auftreten lann, nrie

fein SSater e§ getan, fonbern allen attjumittig fein O&r lei^t. „(Sin Surft mufe

trielmeljr böfe fein lönnen, ein ®önig mufj Styrann fein, ba$ err)eif(f»t bie Seit.''

@o aber nrirb un§ aHe0 2ttögtidje „ber SBeute megen" oorgemadfjt; „Sftaudfj, &unft,

gabeln" muffen l)erl)alten, unb toer hinter ben SMiffen ftecft, ttuffen mir nid)t ein*

mal; aber e§ finb geinbe be§ ©oangelium^, bie fdjon unter bem frommen ®urfürften

geinbe be^felben ttmren. „3e|t nac^bem fie fidfj reicr) gemacht, tacken unb jubilieren fie

barüber, ba$ man unter be£ @üangelium§ tarnen jugleic^ in allen greifyeiten be§

©üangeliumö fcfjtoelgen unb ber ärgfte geinb be3 ($üangelium§ fein lönne. 2)a§

ift ©ffig für micf), faurer al3 alle^ ttm3 (Sffig fein fann." „3$ muft §ule£t nodj

ein öffentliche^ Sftalmf^reiben an ben Surften auggetjen laffen, um auf eine anbere

SSermaltung ber ®löfier §u bringen ; öielleidjt erreiche iü) e£ bann, baß jene fidfj bocf)

oor fidf) felbft fdjämen. . . %d) tjaffe be§ ©atan3 Sßutl), 9?ad)fteliungen unb 23o§l)eit

überall, allenthalben unb beftänbig, unb e£ mad^t mir greube, ilmt, too i<fy nur

lann, entgegenzutreten unb il)m gu fGraben/'
'

£)ie ^onfequengen toaren alfo mächtiger, al3 ber hierin allju meltfrembe el)e*

malige SCRöncr) geglaubt fyitte; ber „(Satan", bem er bie ©cf)ulb gibt, liefe fidf) nicf)t fo

leidet bannen. 3)ie größten ©etoalttätigleiten, bie im tarnen be§ göttlichen 2öorte£

ton ben 9ttacf)tl)abera ober iljren l)ocf)mögenben Späten öerübt mürben, gingen Oon

ber burtf) um entfeffelten S3ereicf)erung§luft au3.

„2ßie fdjtoer liegt auf mir", feufgt er noc§ in ben legten SebenSjaljren, „biefe

^ad^läffigleit unfere^ §ofe§. ©o üiel fangen fie mit Sßermeffenfjeit an; nad^^er

aber mirft man un3 in ben ^ot, tut felbft nichts unb überlägt un§ unferem

©c^iiffale. 3<^ toill aber bem ®o!tor $ontanu§ unb audj bem gürften felber bk
£)t)ren noc§ aufmalen mit tüchtigen SBeftfjtoerben, fobalb id^ lann. Qu meinem

SBerbrufj erlebe id), ba% unter bem tarnen be§ gürften ber 51bel ba$ IRegi-

ment fütjrt."
2

©egenüber ©^alatin fluttet er einige ^age nad^ bem oben angeführten an

biefen gerichteten SSrief aud^ fein §er§ über bie (£t)efacl)en im 95ereic§ be^ neuen

©lauben£ au§.

1
51n (Spalatin in SHtenburg, 1. Januar 1527, SBrieftoed&fel 6, ©. 2 ff. <5$alatin

liotte 1525 mü) bem Xobe be§ Äurfürften grtebric^ bie ^oforebigerfteKe niebergelegt unb
tvax Pfarrer au SUtenburg geworben. £ut^er§ Briefe an ifjn erhalten öon ba an einen

anbern dfjarafter aB früher, inbem bu ^ücfftc^t auf ben £of unb ba§ ©treben, ben lefc*

teren in feinem ©nute burcf) ©palattn gu beetnfluffen, in benfelben megfäEt. SBgl. unfern
93b 1, 6. 347.

2
21n 2lm§borf 13. Januar 1543, Briefe, ^g. üon 2)c SBette 5, ^. 532.
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(Säfularifation ber El)egericl)te. ($egen bie Suriften.

Die (Säfularifation ber El)egericl)te tritt, al£ fet)r be^eiclmenber ©egenftanb

in ber SRetfje ber neuen 3uri3biftion§fragen gwifcfjen (Staat unb ®ird)e, neben

bie (Säfularifation ber ®ircl)enguter. ^)ie ©ätnlarifation biefer ©eridjte be-

ruhte auf £utf)er§ (Säfularifation ber El)e. Denn bie El)e ift il)m (um bies

l)ier au£ ben fpäteren Darlegungen oorau^uneljmen *) „ein äu^erlid^, Weltlid)

Ding, n)ie Kleiber unb Speife, §au§ unb §of, weltlicher Dbrigfeit unterworfen" 2
.

(Sie ift laut ber $Cug§burgifdjen ®onfeffion ein (Saframent §öcr)fteng §u nennen,

„Wie audj ber t>on @ott angeorbnete SJttagiftrat ein (Saframent ift
//3

. „Die

Sftagiftrate muffen", fo forbert ber $lnl)ang gu ben (Scl)malfalbifcl)en 51rtifeln,

„eigene Eljegeridfjte auffteüen", weil bie ranoniftfjen ($efe|e „Stricte für bie

(SJewiffen enthalten" 4
.

Da früher bie ®ir$e in ben fragen ber El)e ba$ Sftecljt allein fpraclj,

unb biefe ($eWoI)nljeit tief im SBolMeben wurzelte, fo trollte ßutfjer auf biefem

SSege anfänglich mit feinen ^rebigem fortfahren. Dann aber erbrücfte i^n bie

Sftaffe ber unerfreulichen arbeiten unb Quälereien, bie hiermit auf ben SBiel*

befestigten einftürmten. Er warf be3ljalb alle Saft entfdfjloffen auf ben (Staat

unb bie weltlichen Quriften, fammelte aber hierbei Wieberum bie traurigften

Erfahrungen.

21n (Spalatin fc^reibt er im Qa^re 1527: „(So tnele Erfragen l)aben un£

burc§ be£ (SatanS 3utun 9eP^a9^ 0Ö
J3

to™ un§ entfdjloffen l)aben, biefe§

profane gelb ben profanen ($ericl)ten gu überlaffen. 23i§l)er War idf) töricht

genug, oon ben S^enfd^en tttvaZ me^r al£ bloft äRenfc^lic^leiten gu erwarten

unb mir eingubilben, fie lönnten burd) ba% Eoangelium geleitet werben. 9ßein,

bie Datfac^en geigen, ba$ fie ba$ Eoangelium oerac^ten unb burcl) @efe§
unb (Sei) Wert gezwungen werben wollen." Er ift in biefem (Schreiben fe§r

ungehalten über bk (Stellung ber fünften mit iljrem „($efej3" gegenüber ben

Eliefdjliefcungen, bie wiber ben SSiEen ber Eltern gefdjaljen. Die ^uriften ber

SSittenberger Uniöerfität nahmen bie ©ültigfeit folcljer Eljen mit ber alten

®ird)e an. Sutl)er Wollte fie auf oermeintlidf)e bibltfdfje ($rünbe l)in für un-

gültig erflären, Weil bie ^flic^t ber Offentlidfjfeit unb bie Eljre ber Eltern

folcl)e§ gebiete. 5lber in ber $rarj£ erfuhr er ftarl ba$ 9ttifjlicl)e feiner Hal-

tung. „Da§ Eoangelium le^rt", fo fe|t er (Spalatin auleinanber, „ber SSater

muffe bem (Sol)ne, wenn er um Erlaubte! bittet, willig fein, unb ber (Sol)n

muffe bem SBater geljordfjen; beiberfeit£ wirb ein guter Sßitte öerlangt. Da§

^at bei ben frommen (Geltung. Söenn unfromme Eltern Ijören, ba% Eoan*

gelium beftätige it)re Autorität, fo werben fie allerbingS §u Dtjrannen [unb

Weigern ben SHnbem bk El)eerlaubni§]. Die ®inber t)inwieber t)ören, unter

bem Sßapft unb unter bem ®aifer werbe i^nen bie Erlaubnis gegeben, unb fo

1
©ielje unten XVII, 5 unb XXII, 5.

2
SSerle, Sößetm. 21. 30, 3, 6. 205; (Sri. «. 23, @. 93. SSon ®§efot^en, 1530.

3 ©tjmbor. 93üd)er, ^g. üon SKüDer-ÄoIbc 10 ®. 204, WA. 13.

4 ®hb. @. 343.
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treiben fie bamit Sttigbraucfj bi£ gut SSeraefjtung ber Altern. 2Iuf Betbett (Seiten

liegt baä Übel, unb Söeifpiele baöott gibt e§ in gffiße." 1

*8ei folgen gerroürfniffen jroifcljen (Sltern unb ®inbern muft man immer-

hin laut einer Anroeifung t>on if)m an ©palatin, bie fpäter in £)rucf fam,

ben <5of)n „an ba§ profane, b. 1). an baä faiferlidje @ericl)t fcfjicfen, unter

toelcrjem roir im gieifcfje leben; fo roerbet irjr euer) entlafteu". £)ie ^rebiger

rjaben nacr; ir)m aU (Süangeliften mit $ed)t3r)änbeln nicr)t^ §u tun, fonbern nur

mit frieblicrjen ©eferjäften; „roo §ärte unb SBiberftreit ift, ba foll ba£ Tribunal

be3 ®aifer3 [baZ roeltlicrje (55eric^t] entleiben. . . ginbet ber @ol)tt beim roelt*

liefen fRect)t feine SBerteibigung, bann muj3 er eben bie £t)rannei be§ $ater§

tragen" 2
.

^nbeffen bei foldjen 21nroeifungen unb 2Iu§funft§mitteln fattben begreiflicher*

roeife roeber ßutfjer noer) bie beteiligten Söefriebigung. $)ie Abgabe ber ©fje-

fachen an ben (Staat follte überhaupt für it)rt mit ben galjren eine immer reifere

Duelle t»on Aufregung unb $erbruf$ roerben, namentlich be§üglicr) ber eben be»

äeicrjneten grage ber „geheimen" (Sljen. ($egen bie t>on ir)m abroeicr)enbe ^rarjä

ber fünften appellierte £utl)er fogar an ba$ faiferlidfje Sftecrjt au§ römifcfjer

3eit, baZ in feiner tt)rannifc§en Sluffaffung öon ber fcäterlicrjen ©eroalt aller*

bing§ bie (£l)en ber ®inber gan§ Dom SBillen ber Altern abhängig gemalt rjatte.

$)er $)rucf feinet letztgenannten S3riefe§ an ©palatin erhielt barum ööKig im

(Sinne £utr)er§ in ber Söittenberger Aufgabe feiner beutfdfjen (Schriften folgenbe

Sftanbgloffe: „Stfe alten d^riftlid)'!aiferliefen fRed^te fe£en unb orbnen, ba$ bie

®inber mit Sßiffen, SBiUen unb fRatt) ber ©Item ficr) öerel)eltcr)en follen, roie

aucr) baZ natürliche D^ec^t lehret. 5lber ber $apft al§ ein £t)rann unb @nb«

djrift tjat in @t)efacr)en allein roollen fHic^ter fein unb ben ($el)orfam ber ®inber

gegen bie Altern aufgehoben." 3 2)ie 2Sat)rt)eit ift, ba% ba$ alte ®ircr)enrecr)t

ebenfalls bie bringlicrjften Anempfehlungen be§ ($el)orfam§ unb ber (£rjrfurcr)t

gegen bie Altern an bie (Söfjne unb Söcrjter richtete, aber bennoer) ben unter

fonft legitimen Umftänben abgesoffenen (£l)et»ertrag aus bem ($runbe aU
recfjtäfräftig anerfannte, roeil e§ ficr) nicr)t für berufen anfal), bie Dom 9tatm>

reetjt gegebene ^rei^eit ben SBertragfcf)lieJ3enben §u rauben.

Sutljer, fyöfyft gereift buxd) ben äBiberfprucfj ber fünften, fam jule^t 1544

in einer Sßrebigt jur feierlichen SBerbammung ber fog. rjeimlicrjen @l)en oljne

ben t»äterficr)en SßiHen, bie möglief) ift. (£r erflärte: „:3er) gebiete, SDoctor

9Jcartinu3, im tarnen be§ §errn, unfer§ ©otte§, baf$ fic^ S^iemanb r)etmlicl)

öerlobe, unb barnad^, roenn e§ nu gefdjerjen ift, bie Altern um Söeroilligung

anfüge . . unb icr) öerbamme im tarnen be§ $Bater§, be§ @o^ne§ unb be§

^eiligen ©eifte§ in 51bgrunb ber Rollen 5lHe, bie Reifen folc§ £eufel§roerf,

ba§ ^eimlid^ SSerlöbni^, förbern, 5lmen. //4

1 5lm 7. Januar 1527, 93rieftued)fel 6, (5. 6.

2 ®hb. <B. 6 7.

3
SBerfe, SSittenBerger 31. 9, ©. 244. (SnberS, 93rieftt)e^fel Sut^erg 6, ©. 8, 51. 1.

4
SSerfe, Grl. 91. 62, (5. 240. Sifdjreben.



32 XV. 2. SSoit ber ®emembefird)e pr (5taat3fird)e.

SDamit übereinftimmenb rühmte er fiel) cor bem ®urfürften, bie guriften

Ratten „rumpeln trotten in feiner ®ircl)en mit iljrem oerbrießlicfjen oerbampten

^ro^eg, meldfjen itfj iljnen noclj heutigen £ageS unb ettriglitf) roitt aus meiner

®irtf)en öerbampt unb öerflud^t Ijaben". $)ie ©runblage ober mar für ir)n,

ber an it)n ergangene „göttliche Befehl, $u prebigen baS feierte @ebot in

biefer (Sachen" K

2lm empftnblid^ften traf eS il)n, als unter ben Sßittenberger ^uriften and)

baS nacl) bem überlieferten Sftetfjte ebenfo felbftoerftänbliclje Urteil SluSbrucf

fanb, bie (Sljen ber ^riefter, alfo and) biejenige SutljerS, feien nadj bem IRed^t

al§ ungültig gu beljanbeln, unb beSljalb bk ®inber folc^er (£l)en öon ber @rb»

folge auS§ufdfjlief$en. (£r füllte tief bie (Spifee, bie In'er gegen i^n unb feine

l)eranmacl)fenbe 9£acljfommenfcljaft gerietet mar. (Seinen Unmut oerbecfte er

unter braftifdfjen Äußerungen. Söenn bie Behauptungen ber Suriften berechtigt

mären, fä^rt er im gebauten (Schreiben an ben ^urfürften fort, „bann müßt

idfj audj baS ©oangelium laffen unb in bie Wappen [b. I). baS DrbenSfleib]

frieden in beS SEeufelS tarnen, aus ®raft unb -äftadfjt geiftlidfjS unb meltlidfjS

$Red()tenS. £)ar§u möchte mir Gmer ^urfürftlidje (Knaben ben ®opf laffen ab»

Ijauen, famt allen fo fiel) mit Tonnen oeret)elicl)t Ijaben, mie ber föaifer

igooianuS mel)r benn t>or taufenb gar)ren gefagt Ijat" [unb mie eS nocl) in ben

Sftecl)tSbücl)ern ftanb].

(Solche ®ebanfen über bk Beurteilung feiner Berbinbung mit Bora burdj

bie fircfjlidjen @efefee unb baS römif$'d)riftlict)e SRecl)t ftanben freiließ im

fdfjärfften ®ontraft $u ben angenehmen (Stimmungen beS l)äuSlicl)en £ebenS,

benen er \\d) gerne überlief. Wit aller (Sdjroerfraft feines @5emüteS fuc^te er

im l)äuSlidf)en Greife ber (Seinen Xroft gegenüber ben öffentlichen (Sorgen unb

kämpfen. (Sr mottte mit ben füllen ©enüffen beS §aufeS unb ber gamilie, mie

er eS and) anbern abgefallenen Sßrieftem münfcfjte, ben Kummer, ben iljm bie

^jodjmö'genben ber Sßelt bereiteten, ausgleiten. Unb eS gelang iljm mirflid)

in einem @rabe, ber benen, bie anbere Qbeale fannten, feineSmegS beneibenSmert

mar, auf feinen Sßriefterftanb unb beffen 51nforberungen gu öergeffen. 5n e ^nem

ber §ule|t angeführten Briefe fc^reibt er als Bater an ben bamalS verheirateten

(Spalatin: „Sebe mol)l mit deiner SRippe [b. 1). beiner JJrau] im §errn. 9#ein

§änSd^en grüßt 2)icfj; er ift je|t im Sttonat beS ßaljnenS, beginnt $u lallen,

unb toftlidf) ift eS, §u fe^en, mie er feinem Sftul)e läßt, bie um i§n finb. Stucfj

meine Mfyt münfe^t 2)ir alles ®ute, öor allem einen fleinen (Spalatin, ber

£)id) lehren fott, maS fie oon it)rem §änSc^en gelernt %n l)aben fiel) rüljmt,

nämlicl) bie gruc^t unb greube beS S^eftanbeS, bereu ber ^ßapft mit feiner Sßelt

nid^t raert mar." 2

5Die (Stimmen beS alten unb beS bamaligen ^ird^enrec^tS über bie §öl)e

beS Berufes eines ^riefterS unb DrbenSmanneS unb über bie SEiefe beS gatteS

1 5Tm 18. Januar 1545, Briefe, f)Q. bon 3)c SSette 5. ®. 716 f.

2 2lm 1. Januar 1527, SSrieftoe^fel 6, <5. 4.



„SBirb ein ®rieg brcmg, fo toerbe er braus l" 33

ber Ungetreuen macfjten feinen ©inbrucf meljr auf ifjn. Dirne Sßirlung mürbe e§

geblieben fein, roenn au£ beut Altertum ein 1)1. §ieront)mu3, au£ bem Mittel*

alter ein ffi. 23emarbu§, ober au§ ber fpäteren Seit ein (heiler oon ®at)fer3berg

bie Partei be§ ®irdjenrecl)t§ gegenüber ßutljer unb feiner Spönne mit jener

flammenben (Sprache, bie ifynen eigen ift, ergriffen Ratten. @tf)on ba$ einzige

obige Sßort £utf)er§ oon ber burdj ben crjriftlicrjen $aifer igooian oerljängten

S£obe3ftrafe gegen fafrtlegifcrje SSerbinbungen mit Tonnen beleuchtet ben ®egenfa|

ber IBorgeit gu feiner Zat tote mit einem grellen 8Mi|e.

§od) ergebt er ftcl), roeit er oon ben guriften, ben Vertretern ber ©taatö-

macf)t, feinen angeblich rjimmlifcljen 23eruf aU (Sntbecfer be§ neuen (£oangelium§

unb feiner göttlichen ©enbung angetaftet toäfmt. 2H§ er jum %xo% irjrer @in«

roürfe gegen bie ©rbfäljigfeit feiner gamilie fein berühmtes Steftament macrjt,

ruft er irjnen in bemfelben gu, er fjabe gur fRed^t^fräftigfeit belfelben toeber fte

notf) einen 9£otariu£ nottoenbig; er fei „£)octor ÜUcartinu§ Sutljer, @otte§

9?otariu§ unb 3eu9e m feinem ©oangelio", unb fei „begannt im £immel, auf

(Srben unb in ber §ölle"; il)m r)abe ja „($ott ba§ ©oangelütm feinet lieben

<5olme3 oertraut unb fydbe iljn treu unb rca^r^aftig barinnen" gemacht, toe^alb

iljn „ungeachtet aller Teufel 30nt" Kitte „in ber SBelt für einen Se^rer ber

2Sar)rt)eit galten" 1
.

3. $te Srage be§ *Hettöum3frieg,e3 unb SutfjerS mecöfelnbe Stellung.

2er 6d)ma!Mbifd)e ®\m1> 1531.

9?acl) bem 2tug§burger fReicrj^tage oerfünbigte Sutljer, ttrie gegeigt (23b 1,

©. 650 653 f), oiel offener ben ÜMigtonäfrieg al£ jemals guöor. ©eine (Schriften

„©loffe auf ba3 öermeintlidje faiferliclje (Sbift" unb „Söiber ben ÜDceudfjler gu

SDreSben" geben baoon geugniS. @r fal) in bem Vorgehen be3 fReid^e^ auf

<$runb ber alten Söormfer Söeftimmungen unb in bem Verhalten ber lat^olifd^en

gürften unb <&tänfa nur Komplott; nur fcfjmäfjlicfje §interlift mar e§, roomit

nad^ feinen ^Behauptungen bie „SSlutljunbe" gegen it)n auftraten.

(Sr proflamiert in ber ©djrtft gegen ben 9Jceud)ler, b. fj. gegen §ergog

($eorg oon ©acfyfen, feinen religiö3»politifcl)en ©tanbpunft in folgenber

SBeife, bie für bie roeitere (ümüoicftung normgebenb rcirb: ®ain unb Slbel, ber

Xeufel unb bie frommen, finb einanber gegenüber. „£)ie Söelt ift entmeber

be§ XeufeB ober [ber] ($otte§finber. 2öa£ be£ Teufels ift, ba mu§ ein Sorben
unb Sölutljunb innen ftecfen; ttm§ 5lbel ift, t>a muft ein frumm, friebfam £erg

innen fein." 5lbel finb bie Suttjerifd^en, ®ain unb ber Teufel finb bie ^apiften.

(58 ift fein „toafjrljafttgeS Urteil, in ber (Schrift gegrünbet unb mit Qener [ber

^ßapiften] grüßten betoeifet, ba^ bie ^ßapiften getoi^ muffen im <Sinn ^aben,

Xag unb dlafyt trauten, lauren, practicieren, toie fte uns öertilgen unb au^^

rotten" 2
. „SBenn ^aifer ober Oberfeit toiber (Sott unb 9f*ecl)t friegen

1 Seftament öom 6. Januar 1542, SSerfe, @rl. 3t. 56, ©. 2; Briefe, ^g. öon 3)e SBette

5, ©. 422.
2

SSerfe, SSetm. 5t. 30, 3, ©. 469; ®rl. 5t. 25 2
, @. 126. SSom Stnfang 1531.

©rtfax, Sut^er. II. 3



34 XV. 3. Sie grage be§ 9?eligton§friege3 unb £utljer§ tuedjfelnbe (Stellung.

will [b. ^. Wiber £utf)er3 Eüangelium], al§bann f II iljn' SKiemanb ge-

ll orf am fein." ^n biefem gälte muft \itf) oielmef)r jeber wiberfetjen; er ift

bann ja gar „nicfjt ungefjorfam, aufrüfjrerifd) unb wiberfe&lid), too er nid)t

wollt gefjorfam fein unb Reifen, unfdjulbig 231ut öergieften" *,

SDie 2Biberfe|licf)feit unb bie gewalttätige (Gegenwehr gegen bie legitime

IReic^ggetüalt unb iljr legitime^ SBorgeljen werben fjier mit bem @a£e geregt»

fertigt: gür ba§ Eoangelium fämpfen ift feine 2luflel)nung

!

SDie tro|ige unb unheimliche Verbitterung, bie oljne jebe Üfücffidjt auf

anbere ober auf ba$ öffentliche SSofjl um be§ neuen Eoangelium§ willen gum

$Cu£}erften gu fcfjreiten entfdjloffen ift, ftttbet bei (Gelegenheit be3 2lug3burger

fRetc^gtage^ unb nacfj bemfelben in £utt)er§ äftmtbe ben fcfjärfften 21u§bruch

„9£icfjt ein §aar breit werbe id) ben (Gegnern weichen", fcljreibt er

au£ ber gefte Coburg im §mblicf auf 9Jceland^t^on§ unb 3ona§' fcl)Wanfenbe

§altung. E3 ift bie Einleitung unb Söegrünbung ber fdfjon angeführten Er*

flärung: „Sßirb ein ®rieg brau§, fo werbe er brau£!" „(Gott f)at fie jum

<Scl)Iacr)topfer gegeben." 2

£utl)er über bewaffneten SBiberftanb bi§ 1530.

Sölicft man auf ßutl)er£ früheres Verhalten be§üglid(j be§ offenen SStber-

ftanbe£, fo barf man nidjt fagen, baf$ er ben Religio n^frieg ber fnebligen

^ropaganba oorge§ogen fjätte. Er burdjfcfjaute bie (Gefaljr. Er fucfjte früher

bei oerfdjiebenen Slnläffen, al3 ®rieg£tumult bie beutfcfjen gürften wegen ber

Religion anfangt gu entzweien brofjte, guoorgufommen. E§ gibt Erflärungen oon

iljm, worin er wiber bewaffnete (Gegenwehr fproct) unb fjeroorfjob, (um einen

fpäteren SluSbrucf oon ifjm §u brausen), wetzen „(Scfjanbflecf e£ unferer Seljre

anhängen" würbe, ben „gemeinen ßanbfrieben ju brechen unb gu trüben" 3
.

(Gar nic^t fraglich ift, bafc foldje Sinterungen oon if)tn bi§ 1530 öorwiegen.

@cf)on feit ben erften 3a^r^n feinet Auftretens ift er beftrebt, inlbefonbere gegen»

über feinem SanbeSfürften, ben (Gebanfen in ben SBorbergrunb §u ftellen, ba$

„ba§> SBort allein" alle§ wirfen muffe; bie Hu§ftct)t auf bie oom dürften ge*

fürchteten kämpfe mit bem ®aifer ober anbern §errfd(jem fc^neibet er ifjm nacfj

SDcöglicfjfeit ah. Hucr) tf)eoretiftf) fe£t er öfter, befonber§ in feinem 23ücf)Iein

„Von weltlicher Dbrigfeit" (1523), au^einanber, Efjriften bürften nicfjt ber

(Gewalt ber Obrigfeit wiberfteljen, weil ba$ Sfteid) (Gottes nur Sftacfjgiebigfeit,

$)emut unb Unterwerfung fenne; jeber waf)re ©laubige muffe fic§ fogar „fdfjinben

unb fd)änben laffen" ; er muffe feinen eoangelifc^en (Glauben befennen, aber oon

glauben§feinblicf)er Dbrigfeit autf) $u „leiben" wiffen (ögl. 93b 1, @. 576).

SHeicfjlicf) fonnte er bei Gelegenheit ©teilen ber ^eiligen Schrift anwenben, um
gu geigen, ba^ gewalttätige Erhebung unb Söaffenfampf für baZ Eoangelium

oerboten fei unb ba§ bie beutfcfjen dürften in biefer §infidfjt nichts oon i^m §u

fürchten fjätten.

1 ®hb. @. 447 Bj». lll. 2 ©ie^e oben 93b 1, ©. 650.
3

2öer!e, @rl. 21. 61, ©. 332 f. Xtfdjreben. WlatWiuZ, Xifdjreben <S. 133, an$ bem

8al)re 1540.



9Iblefjmmg bei SBiberftanbei gepaart mit #intt>etfen auf bk 2Baffen. 35

21ber nicl)t3beftott)eniger trieb fein Unternehmen oor feinen Singen offen

ber 2lnroenbung oon ©eroalt nnb bem Kriege §u.

2Bie fer)r er öom ®efüt)t eine§ fommenben SBruberfriegeS bet)errfcf)t roar, geigen

unter anberem feine nadjfolgenben 5Xu§fprücr)e.

„(5& roirb ot)n ba§ bemtotfj Unfriebeä genug fein unb ®rieg§ att§utriet fiel)

finben", fdfjreibt er 1528 an ft'urfürft goljann '. ©benfo jufammen mit 3ttelancl)tt>on

1528 an ben £urpringen Sodann griebrict) ju (Saufen: „(£§ roirb bie 3eit bennocf)

®riegen3, bafj man ftcfj nicr)t mehren lann, genug bringen, ba$ man rootjt mag

griebe annehmen, roo man !ann.
//2 — ©djon 1522 rjatte er unter ben ©rünben,

roarum er bie SBartburg oertaffen unb nad) Sötttenberg 5urücfgefet)rt fei, bem ®ur*

fürften griebrict) autf) angeführt, „bag id) mir übel fürdjt unb forge, id) fei fein teiber

att§u gemi§, cor einer großen (Empörung in beutfd) Sanben, bamit @ott beutfcr)e

Nation ftrafen roirb"; ba$ ßroangetium falle trefftitf) in ben gemeinen 9Jcann, aber

man motte ba$ Sicfjt mit ©eroalt bämfcfen. Unb bod) „nict)t allein geifttid),

fonbern audfj roettticf) (Gewalt mu§ bem ©oangetio meinen, e£

gefd(jet)e mit Qith ober Qtib, roie e3 in allen §iftorien ber SSibet flärtid) fid)

roeifet. . . 3^u forge idj, bie Empörung mödjt an ber gerrfctjaft [b. 1). an ber Obrigfeit]

anfatjen unb bk ^riefterfdjaft, roie eine Sanbptage, einroicfeln" 3
.

@uter Singe roitt er tro|bem fein; benn, roenn auct) ber ®rieg fommt, fein

©eroiffen ift „unfdjutbig , rein unb fidjer, ber ^aoiften ®eroiffen fcfjulbig, unrein

unb forgütf)". ,,©o Iaf$ frötjtirf) f)erget)en unb auf'3 Slergft geraden, ei fei ®rieg
ober 91ufrut)r, roie baifetb ©otte§ gom öerfjängen roitt.

//4

©eine ©rftärungen, rücffict)tito§ üorroärti getjen §u rootten, erhalten alfo unter

folgen Umftänben bottüettei ($eroid(jt. „($i ergebe, roai retf)t ift, roenn audj alle

2öelt brüber ju krümmer get)en fottte. Senn id) fagc, bafj ber griebe in

bie unterfte §ötte §u oerroeifen fei, ber mit ©tfjaben bei ©öangetii unb be§ ©lauben§

er!auft roirb." 5

Wlan r)at auf protefrantifctjer (Seite anerfannt: „$8ei biefer ©rüärung blieb

£utt)er roätjrenb feinet gangen Sebeni: ©eine ßet)re muffe geprebigt roerben, roenn

barüber and) attei t)emicr)tet toürbe." 6
21uf eben biefer (Seite rourbe bie anbere

Stelle oon Sutfyer §ur SBefräftigung angeführt: „ÜUcan fagt, roenn ber Sßapft fällt,

fo roirb Seutfrf)lanb untergeben, §u Krümmern unb §u ©Reitern getjen.

2öai fann id) bagu? 3rfj lann ei nicr)t erhalten. SSei ift bk ©ct)ulb? @i, fagen

1 21m 8. Mai 1528, Sßerfe, Sri. 91. 54, (5. 5 (SBrieftoedjfel 6, ©. 274).

2 2lm gleiten Saturn, ebb. (3. 6 08rieftt)ed)fel ebb.).

3 91m 7. 9ttär§ 1522, SSerle, (Sri. 91. 53, ©. 111 f (S5rteftoed)fel 3, ©. 298).

4 (So in ber SBartmng an feine lieben 2)eutfd)en, 1531, Sßerfe, SSeim. 91. 30, 3,

(5. 279; @rl. 91. 25 2
, ©. 8. S)iefe unb bie folgenbe 9lufeemng fallen aUerbingi fd^on in

bie 3e^ m$ oem 9lugibnrger 9f?eitt^§tag, aber fie merfen üjr Sidjt pgleia^ rüdmarti.
5

Src einem lateinifa^en ©utac^ten, ba§ oon (Snberi mit 2Ba^rfd)einüd)!eit in bie le&te

Hälfte bei 91ngu[t 1531 gefegt toixb, 93riefroedfc)feI 9, ©. 76: Fiat iustitia et pereat mundus;

pacem enim ad ima tartara relegandam esse dico, quae cum evangelii iactura redimitur.

©egen bie Ur^eberftt^aft Sut^eri f^rea^en feine ©riinbe, aber tt»ar)rfd^etnltd^ ift ber 2ejt ur*

fprünglid) beutfa^ gefd)rieben.

6
SB. SBalt^er, Sut^er§ SSaffen, 1886, <S. 158. 2)erf., gür Sut^er, 1906, @. 246 ff

278 ff.

3*
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fie, märe ber Suttjer nicfjt lommen unb £)ätte nic^t geprebigt, fo ftünbe ba§ $apft*

tum nod) auf guten deinen unb märe guter griebe. 2)a lann icf) nitfjt für!''
1

Sßenn nun oon bem nämlidjen 5lutor gur ©ntlaftung ßutljerä l)eroorgel)oben

mürbe, baf3 er „roafjrlidj nid^t gleichgültig mar gegen bie böfen golgen, meldte fein

auftreten in firdjlidfjer unb potttifdjer Söegieljung l)atte" 2
, fo barf man freiließ fragen,

mie benn etma ber Urheber ber ©Haltung bie fernere SBerantroortlidjfeit für jene

Söirlungen nitfjt Ijätte biämeilen bitter füllen unb mie er fid) nidfjt l)ätte auf jebe

SBeife bemühen follen, bie „böfen golgen" fo lange tüte irgenb mbgfitf) ferne $u

galten. Sie (Selbfibefenntniffe über feine inneren kämpfe, bie an anberem Orte

t)or§ufü^ren finb (f. S3b 3, XXXII), enthüllen, mie oft er öon folgen Vorroürfen

§etmgefud)t roarb unb mie fd;mer er fiel) bamit au§einanberfe|te.

3unäd^ft finb l)ier ben obigen Aufrufen §ur ®eroalt nodj) einige anbere an«

preisen.

„(§;§ märe beffer", fagt Sutljer in feiner ^irdjenpoftille, „ba% man alle ®irdjen

unb (Stifte in ber SSelt auswürfelte, unb §u Sßulöer oerbrennte, märe

audfj meniger @ünbe, ob'3 fdmn Semanb au§ greoel tljäte, benn ba$ eine einige

(Seele in folgern [papifttfdfjen] ^rrtljum oerfüljret unb öerberbet mirb." 3 — gerner

ebenba: „£>ier fie^eft bu, marum ber Bonner gemeiniglid^ in bie ^ird^en öor allen

anbern Käufern fdfiläget, ba% iljnen ®ott feinber ift, benn leinen anbern, barum

ba$ in leiner SJcorbgruben, in feinem grauenfyaufe folc^e (Sünbe, foldj ®otte&

läftern, fold) (Seelenmorb unb ^ird^enüerftörung gefcfjieljt nod) gefc^er)en mag, aU
in biefen Käufern" (b. I). ben ^ird^en, wo latfjolifdjer ®ultu§ ift)

4
. — Unb anberSrao

in früherer Seit: „2Ba3 märe e3 nu SBunber, ob Surften, Slbel unb Saien ben

Sßapft, S3ifd)of, Pfaffen unb ÜUhmdj ubir bie ®opf fd) lugen unb §um Sanb

aufjagten! 8ft e§ bod) nodf) nie geboret morben in ber (Sr)riften§ett unb greulidj

^u Ijoren, ba$ man follt bem tfjriftlidjen Voll öffentlich gebieten, 2Bat)rI)eit §u

leugnen/' 5 — SDa§u lommen bie 5lu3fprücl)e , bie gleich ben obigen Oon il)tn in§

Voll gemorfen mürben: „2Bo folcl) geiftlidf) <5tanb nid)t get)et auf biefe SSeife im

©lauben unb Siebe [nadfj feinem ©öangelium] , mie gefaget ift, ba roollte idfj nic^t

allein, bafj biefe meine Se^re Urfacr)e märe, ®löfter unb (Stifte §u ftören, fonbern

icl) roollte, fie lägen fdjjon auf einem Raufen in ber 5lfd()en." 6 — Gmblicl):

„(£ine gemeine SSerftörung aller (Stifte unb ®löfter märe fjierin bie befte

Deformation, benn fie finb ber (£l)riftenl)eit ja lein nü|, unb man it)r mo^l entbehren

lann . . 28a£ nid^t nü£ unb notl) ift, unb boc^ fo unfäglidjen (Schaben t^ut, unb

nidjt mag gebeffert merben, märe öiel beffer gan^ unb gar oertilget." 7 S)a§ SBort

„SSerftörung" brauet Sutljer öfter Oon gemaltfamer Vernichtung, fo öon ber SSer*

müftung 3^wfalem§ unb feinet §eiligtum§. 2)a§felbe gerabe in obiger SSerbinbung

abfe^mäc^en mollen, geljt nid^t an. S)ie gemeine „Verftörung aller ©tifte unb

®löfter" f)at er \\d) niemals ol)ne Ruinen gebaut. 5Ibfonberlic§ ift bie in neuerer

1
SSerfe, Söetm. 51. 33, @. 606; (Sri. 51. 48, ©. 342, in ber Slu^Iegung be§ ©üangerium

SofjamtiS 1530—1532. SSgt. SSalttjer a. a. £).

2 Sßalt^er a. a. 0. ®. 170. 3
SSerle, (Sri. 31. 7 2

, @. 222.
4

($Bb. ®. 224.
6

SSerle, 3Beim. 51. 6, ©. 621; @rl. 51. 24 2
, ©. 46, in ber @^rtft SSiber bie Söutte

be^ ©nbc^riftS, 1520.
6

28erfe, (Sri. 51. 7 2
, @. 330, in ber Äird^eiipoftittc.

7 ebb. (5. 121, ^trclienpofttEe.
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3eit rjeröorgefucrjte ©ntfdjulbigung für 2utr)er, bafj er bei folgen Aufrufen öfters

jage, menn bie ®atr)oftfen ifjre ©efimtungen mcr)t änberten, bann foEe bie ©etoalt

über fie Verfallen, alfo nur im gaEe ber befinitioen Ablehnung ber neuen $rebigt,

foEe fie ber fo grell betriebene Untergang ereilen! §ätten itjm bie S^itgenoffen

für ba§> menn Qani miffen foEen? Sie Säuberung, bie in bem 23ebingung3fa| liegen

foE, befagt in ^irflidjfeit : (£rft toenn bie gange SBelt lutlierifct) roirb, foE it)r

©idjertjeit öor ber „SSerftörung" belieben fein *.

$ft)cr)ologifd) bemerfen^roert ift e§, bafj £utr)er in feiner geroötjnlidjen (£r*

eiferung fict) nie ernfilicr) audj blog bie grage fieEt, ob nicr)t etma bie Argumentation

gegen ir)n umgefeljrt merben fönne. Surften ja bocr) and) ber ®aifer unb bie

fatt)olifd)e 9teid)§mad)t §um aEerminbeften ebenfogut für fidr ben obigen Sa£

geltenb machen, gegen baZ (Soangelium bürfe leine 9ftac!)t befielen, bie nicr)t ju

„öerftören" fei unb „£U 5Ifct)e gelren muffe". Sa§ (Süangelium , meines fie oer*

teibigten, mar ba§> alte in ber ®ircr)e überlieferte, ba^jenige 2utr)er§ aber, um nur

hierauf aEein ^in^umeifen, neu unb bi§ bafjin unerhört hei ben Geologen mie hei

ben ©laubigen. SSo er einmal biefen ®ebanfen ftreift, r)at er bie 2Iu§rebe §ur

§anb: Aber mir finb unfereS @lauben§ innerlich fieser, be£t)alb bürfen unb muffen

mir forbern, bajs aEe§ il)m meiere; bagegen ber ®aifer mit feiner Partei ift nid)t

fidler unb !ann and) gar rticrjt gur ©idjerljeit gelangen. „2Bir miffen, ba$ ber ®aifer

be§ nidjt geroijs ift, nodj geroift fein lann, meil mir miffen, ba§ er irret unb

miber ba$ ©Oangelium ftrebet. Senn mir finb nid)t fdjulbig §u glauben, bafj er

geroig fei, meil er ot)n ©otte§ SSort unb mir mit ©otte§ SSort fahren, fonbern er

ift fdjulbig, ba$ er ®otte£ SBort erfenne." ©onft formte ja, fügt Suttjer bei, jeber

„Sftorber unb (£r)ebrecr)er furgeben: ,$d) r)ah SRedjt, brumb foEt bu mein Sfjurt

biEigen, roeil id) mid) befe geroife roeiJ3'
/;

2

.
— „Unb mit foldjen ©rünben foEte bie $8e=

redjtigung ber proteftierenben ©tänbe gum Umfturg be§> alten @lauben§ unb SHrdjen*

roefen§ unb bie 9lid)tbered)tigung be£ ®aifer§ jur ©rlmltung unb Sßerteibigung biefeä

©lauben§ unb ®ircrjenroefen£ erroiefen roerben." 3

$on ben rjerfdjiebenen @utacr)ten, bie £utt)er feinen £cmbe§fürften über bie

grage be§ beroaffneten SSiberftanbeS aufteilen muffte, ift an erfter ©teile ba%

1
(Sine gelegentliche frühere (Srflämng £utl)er§, toie er ba§ SSerftören meine, $eigt nur,

ba$ er bamal3, 1522, ber 2ht3fürjrung obiger 2lufforbemngen abfjolb mar: „3)iefe§ SSer=

ftören aber unb Vertilgen totö id) in feinem SSege öerftanben l)aben, ba$ man mit

ber gauft unb ©a^mert bagu tue. — $)emt fola^e ©träfe finb fie uid)t njert, ift aua^ bamit

nitt^t§ au^gertd)tet — fonbern rote Kautel 8 Ier)ret: ol)ne Qanb fott ber Snba^rift gerftört

roerben, ba$ ^ebexmann auf ©otteg SKort barotber Iet)re, rebe unb Ijalte. . . 2)a§ ift ein xedjt

crjrijtlid&eS Berftören". SBerfe, SBeim. 21. 10, 2, ©. 140; (£rl. 21. 28, ©. 178. Übrigens

erfennt felbft #. ^reuf^, S5ie SSorftettungen oom Slnttd&rift ufro. ©. 115 an, bafj fcfjon in

ben 2Intn)orten Sut^erS an 21lüelb unb in fetner (£pttome beS ©ilüefter $rieria§ „ein Born

lobert, bem bie Sßaffen ntdrt ferne liegen". äRan üergteid)e bte ©teilen SutfjerS, auf bie in

93b 1, <B. 484 %. 2 rjingetotefen rourbe.
2

Sßerfe, ©rl. 21. 54, 6. 180 (93rtefroetf)fel 8, ©. 105) in einem w 95ebenfen über bte

2lbfd^affung ber SDJeffe unb beS ®lofterleben§, über eine äu^erlitt^e SSergleid^ung unb über

ben ©petierer Sftetc^gtagSabf^teb", üon SnberS mit bem naa^ iJjm ungetoiffen S)atum oom
13. Suli in§ Sar^r 1530 gefegt.

8
SSgl. Sanffen^aftor, ®e\d>iü)te be§ beutfdjett SSolfe§ 3 18

; ©. 210, beffen angeführter

©d)lu^fa^ ftatt aller Beurteilung btenen fann.
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t>om 8. gebruar 1523 für ®urfürft griebridE) ausgefertigte gu erraälmdt 1
. SDaS*

felbe raeift an ber ©pi|e barauf I)in, ber gürft fjabe bisher oor ber Öffent«

lidjfeit ben ©tanbpunft ber Neutralität gegenüber ben religiöfen 5ra9en e^ 3

gehalten unb als £aie nur erflärt, auf ben ©ieg ber Sßarjrrjeit §u roarten.

SBorerft muffe er ftdj alfo für bie Geredjtigfeit ber <Bad)t SutljerS erflären,

raenn er bie Sftacljgiebigfeit gegen bie taiferlidje <35etr»alt aufgeben raolle. £)ie

SBaffen bürfe er aber bann nur brausen, nidjt raie ein SanbeSljerr, fonbern

tüte ein grember, ber gu gilfe lommt. gerner „mujs er eS tun unter bem Sftufe

eines befonberen GeifteS unb (Glaubens, fonft muft er burdjauS bem @d)raerte

ber oberen Wlafyt nachgeben unb mit feinen Triften fterben" 2
. SSenn it)n aber

nidjt ber ®aifer, fonbern fatljolifdje gürften auf eigene $auft angriffen, muffe

er nad) öorgängigen gricbenSoerfudjen oie (Seraalt mit Geraalt gurüdraeifen.

211S im garere 1528 bie falfdjen Gerüdjte in Umlauf gefe|t raurben, bie

aus ber Gefdjidjte ber Sßadfdjen §änbel befannt finb, als ftänben fatfjolifdje

SfteidjSfürften auf bem (Sprunge, über bie Sßroteftierenben mit SBaffen ^er^ufaEen,

öerfa^te £utt)er für feinen ^urfürften .Qoljann ein (Schreiben in Setreff ber SftedjtS*

frage. 2)aS Sljema raar, raaS $u tun fei, raenn ot)ne beS ®aiferS Get)eif3

bie fatr)olifd)e 9ttad)t ben luttjerifd) gefinnten Steil angriffe. (£r fällte ben ©ntfdjeib,

ein foldjeS SBorgeljen oon „Sftottenfürften" muffe mit Sßaffen gurüdgeraiefen roerben

„als eine redete 51ufru^r unb Spötterei raiber baS ^eid) unb $aiferlid)e äftajeftät";

„angreifen aber unb mit ®rieg folgern Sftatft ber gürften guöorfommen raollen,

ift in feiner SSeife gu ratrjen" 3
.

Sei biefer Gelegenheit geigte er fid) fe^r ernftlid) erfdjrocfen im §inblicfe

auf baS Unheil eines guoorlommenben beraaffneten Angriffes burd) feine fürft-

liefen Gönner. (5S raar etraaS anbereS, oon ferne bem Kriege entgegenfe^en,

unb fid) öor einen 2luSbrud) ber Geraalttätigfeiten unmittelbar ^ingefteüt glauben.

„D, hfyiiti Gott für bem Gräuel! SDaS tjiefce freiließ rec§t für bem §amen

fifdjen unb Geraalt für SRedjt gebraucht, ®ein größer (Sdjulb tonnt bem

(Soangelio gefdfjeljen; benn I)ierauS raürbe nicfjt ein Sauren^ufru^r, fonbern

ein gürften-SIufrurjr, ber SDeutfdjlanb £U Soben öerberben raürbe, raelcf)S aud)

ber (Satan gern färje."
4

DbigeS Gutachten §atte §unäcf)ft einen Angriff oon feiten ber SfteidfjSfürften

ins 2luge gefaxt. 2BaS follte aber gefd)er)en, raenn bk taiferlidje 9^ad^t felbft

einfdjritt?

1
SSrieftoedjfel 4, ©. 76 ff, roo audj bie gleichseitig abgegebenen ©utadjten bon Sin!,

•äMandjtfjon, 93ugenf)ageu unb 9Im3borf über btefelbe ftvaQt : „£)b ein gürft feine Untertanen

nitber be§ £aifer§ ober anberer dürften Verfolgung um be§ (Glaubens rottten mit ^rieg

fcl)ü|en möge?" Sögt, ben ®rucf Oon SutfyerS ©utac^ten hei (3. SBerbig, in CueHen unb 2)ar=

fteEungen au§ ber ©efc^icljte be§ 9leformatton^ettarter§, £ft 5, Seidig 1908, ©. 98 f.

2 (Oportet) ut id vocante aliquo singulari spiritu et fide faciat; alias omnino cedere

debet et ipse gladio superiori et cum christianis, quos patitur, mori. (Statt patitur, roie

@ttber£ lieft, §at 33erbig, mo^I beffer, fatetur.

3
2Ber!e, Sri. 51. 54, ©. 1, unb 55, @. 264 (SBrieftoec^fel 6, ©. 231). Vom

28. SJlärs 1528.
4 Kn banaler S3rüd 28. Sftärä 1528, 2Ser!e, (Sri. 51. 55, ©. 266 f GBrieftoedjfet 6, <S. 231).
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@egen ben ®aifer perfönUd^ wollten bie lutfjerifd) gefinnten dürften unb

©tänbe bie äufjerfte SSorfid^t unb 3urücff)aftung üben. Sutljer ftanb hierin auf

ifjrer (Seite. (Sie Ratten gu (Speyer 1526 Befd^toffen, ficf) fo gu oerrjalten, „tüte

man fitf) neben ($ott gegen ben ®aifer getraue gu oerantworten", ma§ fie aber

nitf)t abhielt, bem Sßormfer 2lbftf)iebe guroiber „eoangeliftfje" ®irtf)enwefen ein»

guritfjten. ülftan lebte bamal§ in ber §offnung, ber ®aifer, burtf) feine aus-

wärtige Sßolitif öerrjinbert, werbe bocr) nid^t gu ben Sßaffen greifen. 2lt§ fie

bann im gufammenfjang m^ oen sßacfftfjen §änbeln Lüftungen gegen bie fatljo»

lifdfje SReicrjSpartei begannen, erflärten fie gu Sftotatf) im Quni 1528, ber ®aifer

folle „aufgenommen" fein. ^Demgemäß Wollten fie autf) iljr auftreten gu (Spetjer

1529, wo fie gegen ben ®aifer „proteftierten", aU eine Appellation an ben

beffer gu unterridfjtenben ®aifer aufgefaßt roiffen. SBalb würben aber, aU ber

®aifer wegen ber $roteftation größeren (Srnft geigte, bie SSebenlen t»or einem

bewaffneten Söiberftanb gegen benfelben öon ber ^ßoliti! ®urfacr)fen§ unb §effen§

fallen gelaffen. gn (Saufen tjielt man bafür, bafy man burdj jene§ „2(u§ner)men

be3 $aifer£" nitf)t ba% gange eingugeljenbe enge 23ünbni§ ber für bie Neuerung

eintretenben gürften „um (Sinn unb SBert bringen" bürfe; bie 5Iu§nar)me, fagte

man, gelte nur be§ ®aifer§ Sßerfon, nitf)t ülttanbataren be§fetben. (Sin fäd)fiftf)e§

„SSebenfen" ftf)on oom (Snbe i^nli 1529 tjebt tatfätf)litfj bie 2lu§nal)me auf;

„e§ wirb bie ($egenwer)r autf), unb fogar gerabe gegen ben ®aifer al§ ben

brorjenbften (Gegner erlaubt al§ einfaches natürlicr)e§ 9ttenfcr)enretf)t" 1
. 2)er

Sttarfgraf oon SBranbenburg unb nod) mel)r ber Sanbgraf oon §effen Waren

bamit einoerftanb en. $n Nürnberg jebotf) roirfte SagaruS (Spengler für 5lb»

leimung; berfelbe ftanb gang unter bem (Sinfluffe öon ßutr)er§ früheren Setjren,

ba$ ber ($eift fidfj gegenüber ber weltlichen Dbrigfeit auf Bulben unb Reiben

öerlegen muffe.

(So leidet mochte Sutljer tro£ feinet häufigen 2)ror)enS unb §e|en§ fidf)

nitf)t gum @inoerftänbni§ mit ben ^olitüern erftären. SSäljrenb ^oljann SSwnj

im Januar 1530 ein @utatf)ten gegen bie (£rlaubtr)eit be£ 2öiberftanbe§ gegen ben

®aifer in entftfjiebenen 2lu3brütfen ftfjrieb, bewegt ficf; ßutfjer bamaB in einem

trjm aboerlangten ©utadfjten an ben ßurfürften in Unflarl)eiten. £)a§ (Stfjrift*

ftücf rüljrt oom 3Seif)nacfjt§abenb 1529. 9^ur flüchtig äußert er fitf) gegen bie

©rlaubtfjeit, läftt aber (Sä^e einfließen mie ben folgenben: ,,<Sicr) gur Sße^r

fe|en, fott nid^t geftfje^en, e§ fei benn tätliche ^etoalt ober unoer-

meiblid^e 9^ot öorljanben"; „ofjne ^ongilium unb unüer^ört" bürfe man
nitf)t mit bem ^aifer Iriegen; ingtoifcfjen Werbe bocr) nod^ oie( Söaffer öerlaufen,

unb ©Ott !önne toofjt Mittel gum grieben finben; „berf)atben ift mein S3eben!en

[^at], baä \>aä gurne^men t)n§ ftdb gu gießen, wegbleibe, e§ !om benn
notf) anber 9^ot unb (Sachen" 2

.

1 ©o ö. ©Hubert in ber Bettftfjrift für ^ir^engefc^ic^te 29, 1908, 6. 273
f, in einer

Stbfjanblung, bie bemerfett3tt>erte SluSfüfyrungen gur 2Sorgefd£)icr)te beä ©(^maüalbifc^en 93ünb«

niffe0 bringt: Beiträge sur ®eftf). ber eöangel. S3e!enntni^= unb 93ünbni3bilbung 1529—1530.
2

2Ser!e, Sri. 51. 56, ©. xxni unb beffer Briefe, ^g. öon 3)c SSette (©eibemann) 6,

6. 105 (93riefn)ed)fel 7, ©. 192). »gl. Äöftlin^atuerau 2, ©. 647 f.
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$l)ilipp öon Reffen behauptete in einem (Schreiben an @eorg Sftarlgraf

öon SSranbenburg öom 6. ffiäx% 1530, um auf biefen im (Sinne be§ Krieges

nad^brücftic^er einguroirlen, er fyabe „in SutljerS felbfteigenen ©Triften an ben

^urfürften gefeljen, bafc er guleSt [guläfjt], ba$ ber Äurfürft fid) legen ben ®et)fer

mehren mag". SDamit bürfte öorftel)enbe§ ($utad§ten gemeint fein, roeld)e§ rjeute

im tjeffifdjen 2lrd)iöe gu Harburg liegt unb il)m im Original vorgelegt roorben

gu fein fdfjemt; anbernfallS märe, roenn nidjt ein öerloreneS (Schreiben gemeint

ift, an obige£ ®utad)ten öon 1528 gu beulen, roorin Sutljer für bie (Srlaubtfjeit

einer gurüdfoeifung be3 öermeintlidO beöorfteljenben Angriffes fatfjolifd&er gürften

fpridjt 1
.

2)a3 ©djroert ergreifen für bie (Satfje be§ (£öangelium§ mar immerhin gegen

bie geroidjtigen ©ä|e, bie ßutljer früher aufgeteilt Ijatte, bie freiließ mit feinen

gelegentlichen Aufrufen gu ($eroaltanroenbung nid)t übereinftimmten. $or allem

aber rooHte er in einem geroiffen mrjftifdjen Vertrauen auf feine (Sadje im @runbe

bodfj nidjt glauben, ba£ e§ bis gu einer Sßaffenentfdjeibung lommen muffe. 2lud)

ber ^urfürft gofjatm geigte fid) im ($egenfa£ gu $l)ilipp öon §effen roieber

fcljroanlenb. (£r trug am 27. gmtuar 1530 ben SBittenberger Se^rern auf, fid)

binnen brei 2ßod)en über bie Meinung feiner Qfuriften gu erllären. SDiefe

meltlidjen Sftäte frühen fid) bei i^ren (Srmägungen gu fünften eines eöentuellen

Krieges mit bem ®aifer befonberS auf gtoei llmftänbe: ba$ man an baZ ®ongil

appelliert Ijabe, mithin ber ®aifer leine Unterroerfung in SMigion£fad)en er»

groingen lönne, unb ba% bei feiner 2Bal)l gu granlfurt bewilligt roorben fei,

alle gürften unb <Btänbt füllten hä iljren orbentlid^en Sftedjten gefdfjü^t roerben.

£ro|bem roaren fie jej3t nod) nid^t für offene ©eroalt, fonbern für ß^arten

unb 3urüdl)altung 2
. Sutljer unb !äMand)tl)on antworteten erft am 6. Sttärg 1530.

2BaS in ber 2tntroort £utl)er£ gunädjft auffällt, ift, „ba% eine eigene SReflerjon

über ba% $erl)ältni£ groifdjen ®aifer unb gürft fe^lt. SDaS mar eine Sölöfte.

3mmer ftetjt il)m ber eingelne (Stjrift, aud) auf bem gürftentljron, unb feine

©laubenStreue im SBorbergrunb. . . @r glaubt immer nodlj im ©runbe nid)t

an baZ SSerberben, fein ($ott roirbS nid^t leiben" 3
.

2Bid)tiger mar l)ier feine lategorifd)e (Srllärung gegen bie(Srlaubtljeit

be£ SBiberftanbeS. £)a3 Sttärgfcljreiben öon 1530 enthält bie le|te Äußerung

biefer (Gattung. SDanad) tritt bie @d)tüenlung ein, bie fiel) fdjon öorl)er an*

lünbigte.

9Jlit au§brücllic^er Berufung auf feine brei Berater, ^ona§, S3ugenl)agen

unb 9^eland^t^on, fe^t Sut^er bem gürften in bem (Sd^riftftücle * auSeinanber,

bafy Iriegerifc^er Söiberftanb „fid^ nact) ber ©d)rift in leinem SSege

giemen molle". (Sr legt unöerljüllt großen ^ac^brucl auf bie Übeln StuSfitfjten

beS SöiberftanbeS unb bie fc^limmen ^onfequengen felbft beS ©iegeS. „©a

1
o. ©Hubert a. a. D. ©. 306 f.

2
SSgl. 9^eIan^t{)on im Briefe an 93ugen^agen, bei (Snber§, SutfjerS 93riefttjed^fel

7, (5. 248.
3

ö. ©djubert a. a. D. ©. 313.
4

2Ber!e, ®rl. St. 54, 6. 138 ff (»ricf»e*fcl 7, ®. 239).
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müßten tüir fort", fagt er, „unb ben ®aifer r>erjagen unb felb§ ®aifer roerben."

„^n folgern roüften ©etümmel trollt ^ebermann ®aifer fein. SBeldfj ein unans*

fpredjlicfj Sorben unb Jammer ba roerben follt!" 1

5Da§ Ie|tere roar freilief) leine prinzipielle 2lbler)nung, lieg öielme^r weitere

(Sinroänbe offen bei einem etroaigen günftigen ©tanbe ber proteftantifdjen @acf)e,

b. tj. roenn ber (Srfolg ruhiger unb fixerer gu gewinnen unb orjne 2ibfe|ung

be§ ®aifer§ zu Behaupten roar. prinzipiell hingegen finb bie eigentümlichen

©ä|e, auf bie Sutijer roieber mit ber Söibel zurücffommt: „(Sin ßfjrift foll

(bemalt unb Unrecht leiben, fonberlicl) oon feiner Dberleit", e3 „bliebe

fonft feine Dberfeit noer) ©erjorfam in ber Söelt". (Sr erflärt, auf biefe SBeife

muffe er gegen „roeltlicfje ober päpftlidje SRecfjte" feftfjalten, ba$ „Oberfett eine

göttliche Drbnung fei". 2)ie ßanbe£fürften müßten bemgemäß nur ftill ben

®aifer mit feiner ©eroalt üorgeljen laffen; „ein Qeglicfjeä fott al£benn für fid)

felb§ fterjen unb feinen (Glauben erhalten mit 2)arftrecfung feinet £eib§ unb

SebenS unb nicfjt bie dürften mit in bie garjr gießen". dJlün „befeljl bie (Sacfjen

©Ott". Sttfo baZ ©utacfjten gipfelt in ber Slufforberung „Seib unb Seben"

Einzugeben bi§ zuttt 9^artt)rium 2
. tiefer 9ktfd)lag 2utl)er§ rourbe geheim

gehalten, ^ebenfalls ift ber anfe^einenb rjeroifd^e SSergtcrjt auf bie SSaffengeroalt

mit bem an feine ehemalige SKrjftif erinnernben |jinroeife auf ben SBeruf ber

ßrjriften, ©eroalt unb Unrecrjt zu leiben, ein merfroürbigeS, unter ben bamaligen

(Srflärungen £utr)er§ einzig bafter)enbe£ SDofument. ©o ferjr aucr) ber 23licf auf

bie oerrjältnigmäßig Ijilflofe unb bebrol)te Sage be§ neuen 9^eligion§roefen§ babei

unftreitig mitroirfte, fo öerbinben boer) aucr) tiefe pfrjcrjologifcfje gäben ben

©tanbpunft be§ ©utacf)ten§ mit ber Haltung £utf)er§ feit bem inneren Um*

fdjrounge im Softer. @r ftü|t bie richtige $(ufforberung, bem ^aifer nid)t gu

roiberfteljen, jum £eil mit ben bamaB eingefogenen ^perfpiritualiftifc^en ^been

unb zum Steil mit feiner früt) auggebilbeten öerftiegenen Sluffaffung oon bm
SRecfjten ber Dbrigfeit zum ©c^u|e ber äußeren bürgerlichen Orbnung. Qm
glür)enben (£ntr)ufia3mu§ für feine ©aerje flammert er fiel) zu9^e^ an ieneg öet>

meffene Vertrauen auf eine ganz befonbere güljrung ©otte§ an, ba$ il)n feit

feinen erften öffentlichen ©dritten begleitet ^at. „£)en SRuf be§ befonberen

©eifteg unb ©lauben§", ben er oben (©. 38) für Äurfürft griebricr) »erlangt,

l)ört er felbft auf baZ beutlicrjfte in feinem Qnnern, roenngleicr) biefer IHuf ir)n

jefet noef) nicfjt jur Gnnpfeljlung beroaffneten 2öiberftanbe£ gegen ben ®aifer,

fonbern nur gu blinbem Vertrauen auf feine ©acfje brängt unb il)m bie Sluf-

forberung zu „SDcartrjrien" einflößt.

3fteIancf)tf)on richtete gleichzeitig ein felbftänbige§ ©utadfjten an ben Äur»

fürften; e3 ift in ftiliftifd^er §infitf)t unb in ber ©ebanfenentroieflung fcfjärfer,

ftimmt aber fonft mit bemjenigen £utl)er§ überein unb bietet äljnlicrje flößen 8
.

1 ®hb. ©. 142.
2 &hb. ©. 140 f. Über ba§ berühmt geworbene ©ittad)ten t>gl. bie bemfelben gettubmete

3lb^onbhtng bon 0. ©lernen in S^eolog. (Stnbien nnb ^ritifen 1909, ©. 471 ff.

3
Sgl. Corp. ref. 2, p. 20.
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2)ie ©crjmenfung öon 1530 unter bem (Sinflufj ber §öfe.

(Sine roefentlitfje Slnberung gefd^a^ in £utf)er£ öffentlicher (Stellung jur ©e»

ttmltfrage nocrj im nämlichen 3al)re 1530, als er nadf) bem (£nbe be§ 2lug§burger

$Reicptage§ öon Coburg md) Wittenberg gurücfgefeljrt mar.

ffllan !ann bie Wenbung fo^ufagen ©dfjritt für ©dfjritt öerfolgen.

©c^mer fiel bamaB für ifju in bie SBagfctjale, bafj bie Quriften be£ §ofe§

i^re frühere Meinung ben Umfiänben gegenüber änberten. $or bie öom fReict)^tag

ongelünbigten ©egenmafcregeln geftellt unb megen größerer Einigung ber $rote>

ftierenben öon mefjr Hoffnung auf ba§> (Gelingen be£ Wiberftanbe§ al§ früher

befeelt, neigten inSbejonbere bie furfäcfjfifcrjen Berater unb an itjrer ©pifce ber

tarier 23rücf fidj ber Stuffaffung gu, ben öom fHetd^§gerict)t beöorfteljenben

sßro^effen unb (Sjetutionen Iraft be£ faiferlicr)en (5bift§ öon 5Iug§burg foUe man

feine golge leiften unb fo ben tatfätfjlidjen Wiberftanb beginnen, ©ie Ratten öor

ben folgen ber 2lugsburger S3efcr)fliffe bie größte 23eforgni3; muftte e§ fiel) boct) um
bie Auflieferung ^arjllofer firct)Itc§er Söefi^ungen unb Sftecrjte, bie im tarnen ber

$lauben3neuerung öon ber roeltlicljen (bemalt in 33efcr)Iag genommen ttaren,

rjanbeln. £)er ®urfürft Qoljann öon (Saufen toollte anfänglich noc§ ben

Wiberftanb für unerlaubt galten. $ll§ er auf ber SRücfreife öon SlugSburg nacr)

Nürnberg fam, fpradfj er gu bem bortigen greunbe £utrjer3, Wen^lauS Sin!:

„Greift micf) meiner 9la<fyhaxn einer ober jemanb anber£ be§ (Söangelium§

toegen an, fo roiU icr) micf) mehren, al£ ftar! icfj bin; lommt aber ber ®aifer,

mic§ anzugreifen, ba$ ift mein §err, bem muf$ icf) meinen, unb roie fann mir

ein efjrlicljer SSerberben begegnen, benn öon be3 Wortes ($otte§ roegen?" 1 (§£

gelang inbeffen nacr) unb nacl), irjn auf ben neuen ©tanbpunft ber Sftä'te ju

gießen. 2)a3 Söeifpiel be£ Sanbgrafen öon §effen, ber öon ben !riegerifc§en

planen unb 33ünbni§l)offnungen getragen mar, muffte für iljn unb feine 2lb>

fixten, bie eingebogenen $ird)engüter ben §u ermartenben SBoUftrecfern be3 laifer*

liefen febitttZ nierjt rjerau^ugeben, öon großer Wirfung fein. 2)ie fjrage ber

mit fo großen, ibealen Worten begonnenen unb geförberten ®ircf)enneuerung

fpi&te fidfj §um Steile bei ben dürften jur gra9 e ^er Wibererftattung unrecht*

mäftig befc^lagna^mten @ute£ gu. Unb an biefer burcljauS mct)t eüangelifd)

ber)anbelten $rage follten auef) bie mit großen Worten öer!ünbigten ($runbfä£e

£utr)er3 öon ber Untermürfigfeit unter bie roeltlidje SD^ac^t unb befonberS bie

be§ ®aijer§ gum (Scheitern fommen.

Um feine Umftimmung bemühte fic§ §unäcr)ft ^rjilipp öon $effen, ber

bie „Sßlöften" in feinen früheren @r!lärungen über bie grage fannte.

©a^on öor SD^itte Dltober 1530 fnü^fte er mit tl)m an unb fcf)icfte il)m eine

„©a^rift^ mit einer „cfjriftliajen SSerma^nung", um iljm unb feinen Geologen

Iräftigen Wlut §u machen; er t)atte ein 2Ban!en ber le|teren beim Efteic^^tage §u

erlennen geglaubt. Sutljer antwortete tl)m am 15. Dltober fet)r beöot unb erflärte,

beibe§, „bie ©cfjrift unb bie (Srmal)nung gern unb frötjlicr) empfangen'' §u l)aben.

1 ftöftlMatoerau 2, ©. 249.
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„SBebanf midf) aucr) gegen (5. fürftticr)e ©nabe folget treuer unb fleißiger $er*

matmungen" ; er motte mit ben (Seinen „je länger je Weniger roeicr)en" unb rechne

auf ©otteS §ilfe l
.

(Sofort !ant ^rjiftpP in feinem nädjften (Schreiben, fecr)3 Sage fpäter, auf ben

brennenben Sßunft, bie 2öiberftanb£frage. @r erinnerte Sutfjer an fein ©utact)ten,

in meinem biefer gefagt r)abe, man foHe nicr)t mit ®rieg „aufaßen; fo man aber un3

übersiedelt moHt, tjätt man fid) §u mehren" (©. 39 f). ^rjilipp fnüpfte orjne toeitereS

feine $täne gegen ben ®aifer baran. 2)er ®aifer, fpricfjt er gan§ offen, fjabe feinen

Surften Bei ber SBatjt „fo tooffi gelobt unb gefcrjrooren a\Z mir itjme. . . (So nu

ber ®aif er un§ nit rjält, fo fyat er ficf) fetbft §u einer gemeinen s$erfon [$rio at=

perfon] gemalt unb fann nit merjre oor ein rechten ®aifer angefetjen roerben,

fonbern cor ein griebbretfjer". 2)ie „fumet)mbften ©ljurfurften unb (Stäub"

Ratten in ben faiferticrjen fReicr)§tag§abfct)ieb nidjt eingeroiHigt. Hoffnung fei alfo

oorrjanben, ba$ man über ben ®aifer £>err merben fönne. (£r roeiß fogar Sutrjer

gegenüber, ebenfo roie biefer e3 §u tun pflegte, biblifdje SBeifpiele §u oermenben;

fo tat er e£ and) fpäter, al§> er bei itjm bk ©eftattung feiner 3)oppelet)e betrieb.

„($;£ rjat ©ott bk (Seinen im alten Xeftament nicr)t öerlaffen unb nidjt laffen ein

Sanb untergeben, ba$ uf ir)n getrauet fjat." Sßie ben 33ör)men, fo r)abe „rootjt

©ott mehren geholfen gegen ®aifer unb anbern, bk mit ©etoalt ar)n fRed^t mit

itjren Untertan Ijabeu geljanbelt". Cr bitte alfo Sutrjer um feinen „$lafy unb

SBebenf'en", ob ©eroalt §u brausen fei, ba „(Sein ED^ajeftät be§> Senfe 13 ßeljre

ttmttte roieber ufricrjten"
2

.

(£§ tjiefj nun für Suttjer, feinen (Stanbpunft befennen, um fo metjr aU and) öom

®urfürften eine ät)nlicr)e, oietteicrjt münblicrje anfrage fam. 3nbem er ben ßanb*

grafen märten ließ, antwortete er auf bie festere gunäct)ft, aber nur münbticr), fror),

in fo tjeilter «Sacrje einftroeilen nicr)t§ fcrjreiben §u muffen. (Seine Antwort ift nicrjt

nätjer belannt. (Snbe Oftober mußte er ficfj na et) Morgan begeben gu einer 35e=

fprecr)ung über ben ©egenftanb mit juriftiferjen Späten be§ £anbe3rjerm unb öietteidjt

anberer Surften. ©r narjm SJcelancfytrjon unb 3ona§ mit. (Ser)r tebfjaft ging e3

hü ben langen $errjanblungen r)er
3

.

ßur ßeit ber SBertjanblungen beantroortete Sutrjer oon Xorgau au3 am 28. Oftober

aucr) baZ obige (Schreiben be3 Sanbgrafen, aber in allgemeinen unb au§roeicr)enben

2lu£brücfen. (5r fagt, er tjoffe, bafj bod) fein S31ut0ergießen ftattfinben roerbe, fyabe

aber für ben gaU, ba$ fold^e§ fcfjließlic^ unabroenbbar fei, bem ^urfürften feine

Meinung bejüglic^ ber ©egenroel)r angezeigt, unb biefe fomme bem Sanbgrafen

fietjer aU „gemeiner fRatr)f<^lag" gur ®enntni§. 3§m fei e§ jeboej ,,fät)rlicr) al§ einer

geiftticl)en $erfon folcp fdt)riftlidt) bart^un, au§ bielen Urfacrjen" 4
. @r roill alfo

einftroeilen überhaupt bloß münblic^ über ben fjeifeln $unft fid^ au^fprec^en.

3n roeterjer 9lic^tung \id) bamal§ feine ©ebanfen bemegten, läßt fic§ au$ ben

Mitteilungen fdaließen, bie er im nämlicrjen SSrief über feine (Sct)riftftellerei bem

Sanbgrafen machte; berfelbe begehre üon i^m, fagt er, ein ®ampftibeH „gu

Sroft ber (Scljroac^en'', aber er fei fd^on „ot)n ba% gefaßt, ein Sud^lein in ^urj

1
SBriefmec^fel 8, 6. 284.

2
Stbgebrurft üon @nber§ in Sut^er§ Sricftoec^fel 8, @. 286. S5om 21. Oftober 1530.

3
Sutljer an So§aru§ ©pengier 15. gebruar 1531, SSerfe, (Sri. St. 54, ©. 213 (Sörief-

hjcc^iel 8, (5. 361): „®a§ ift gefd)el)en, ba$ fie §u Sorgau mit un§ fcljarf btSputterten."
4

SSrieftoecbfel 8, ©. 295.
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au^ulaffen . . mit Sßermabnung ein§ jber§ ®eroiffen3, baft lein Untertan
fdjutbig fei, roo faiferliaje Sttajeftät mürbe brauf betjarren, ®el)orfam §u

teiften"; er fteHe barin bie gorberungen be3 ®aifer3 als „läfterlicrje, morbide unb

teufüjcr)e Sinologe Ijin" — aber „ufrurjrifaj" foUe man bod) nicrjt ba§ $8üd)lein

nennen bürfen. @r meint entraeber bie „©loffe", ober bie „SBarmntg". 35ie rebeHtfdje

Sprache, bie er tatfäajlid) in beiben (Schriften öom Anfang be§ Saferes 1531 unb

bann in bem faft gleichzeitigen Sibctt „SBiber ben üDleuajler oon 2)re3ben" führte,

mürbe fdjon beleuchtet *. SSeit über bie ©renken ber paffiöen SRefiftenj gel)t t)inau§,

tr»a§ er ba empfiehlt.

5lnfang§ roollte er ftcr) bei ben Sorgauer Sßerljanblungen nicrjt erflären.

@r fagte, um nidfjt feinen früheren ($utad)ten $u tüiberfpred^en, bie grage gerje

ifjn n\ä)t$ an, roeil er at£ Xt)eologu§ nur (Srjriftum gu lehren fyabe. SSegüglid^

ber roeltlictjen §änbel tonne er nur im allgemeinen ein SSerfatjren nad) btn

©efe^en anempfehlen; fo befdjränfe er fict) benn in ber Angelegenheit be§ ge*

roaltfamen 2öiberftanbe§ gegen ben ®aifer auf bie Ü0cal)nung, bafj man ben

„befcrjriebenen Sftecrjten" (b. r). ben fd)riftlid)en ütecrjtsfatsungen) folgen fotte.

„Sßelcrje aber unb roa§ e§ für IRed^te feien, ba$ roeif3 icrj nidjt, roiß§ aucf)

nicrjt roiffen."
2

SDie Qjuriften jebod^, bie nicrjt roillen§ roaren, unterrichteter Sacfje Morgan

gu oerlaffen, unterbreiteten irjm unb feinen @enoffen eine neue (Srflärung unb

forberten it)re Sufjerung. Sie Ratten in bem @c§riftftücfe au§ jurifttferjen, unb

groar faft au^fcljlie^licr) au§ fanoniftifdjen Scrjriftftellera ben angeblidjen 23eroei£

formuliert, ba% bem ®aifer mit ©eroalt Söiberftanb geleiftet roerben bürfe,

roeil er „mtber 9fted)t procebirt unb oerfärjrt", ja gar nidjt SRidjter in einer

religiöfen Sad)e fei, unb enblictj, felbft roenn er Sfticrjter roäre, nictjt oorgetjen

bürfe roegen ber eingelegten Appellation an ein ^on^ilium. Sie galten fidj

namentlich babei auf, ba$ man „in @lauben§facrjen @5ott unb ber (Soangelifdjen

2ßat)rr)eit mefjr gerjorfam fein muffe, benn ÜDc'enfdjen", unb ber ®aifer fei „nur

ein ^ßrioatperfon, roa§ bie Cognition unb (Statution belanget in biefer Sacrje. .

.

$l)m gebühret aud) nicr)t bie ©r.efution". SSon roegen ber (Seelen (Seligfeit fei

ber ®aifer nun einmal nicrjt al§ „Sfttdjter in unferS ©lauben§ Sadje an^ufe^en";

feine „Ungerechtigkeit ift unläugbar, funb, offenbar unb notoria unb ja merjr

at§ notoria" 3
.

£>ie fRäte begaben fidj alfo gum größten Seile auf ba§> (Gebiet be£ ®irdjen«

redjt£, roie aud) it)re miprcutcrjlidjen Qitate au§ ben befannten $anoniften,

bem $anormitanu§, Qnnoceng IV., gelinu§, 23albu§ be Ubalbig unb Arcrji»

biaconu§ (23aifiu3) geigen 4
. Sie nahmen trot^bem ben im ®ird)enred)t öer-

urteilten Sa| üon ber Ü6erorbnung be§ ^ongil§ über ben Sßapft unb ber

©rlaubt^eit ber AppeEation oom $apft an baZ üoxi^ii aU einen gan§ un>

gtüeifelt)aft richtigen an. Sie festen öorau§, Sut^er§ Se^re fei fird)lid) nod)

nictjt enbgültig öerroorfen, unb im Sßiberfprucrj mit ber offenfunbigen Xatfac^e

1 6ie^e S5b 1, 6. 650-655. 2
2Ser!e, (Sri. 51. 64, ©. 265.

3 ebb. ©. 266 ff (9Srieftüe(±»fe£ 8, <S. 296 mit bem 2)atum „®nbe Dftober 1530").

4
SBgl. (Snber^ im 33riefroe<^feI 8, ©. 299 f.
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behaupteten fie, tmrrf) bett 9?eid)3tag§abfcl)ieb öon 2lug§burg fei e§
,rgugelaffen

unb geftattet", auf bem nädjften ^on^il öon ben angeblich fcfjon burc^ vorige

Konsilien verurteilten £eljren £utl)er3 p Rubeln. SDer iRexd^§tag§abfcr)ieb rjat

ba£ „mit Söejug auf bie @lauben§lel)ren nitf)t auSgefprodfjen" K

SDiefe (Srflärung ftmrb alfo ben Geologen §u Morgan vorgelegt. SDeren

Verlegenheit Riegelte fidf) in iljrer fd^rtftlid^en Hntmort. £utf)er fal) mit irrten

einen r)alben 2lu§meg nur barin, bie @acr)e möglid)ft ben Triften adein gu§uf^ieben.

(Sr macfjte mit ben ©einen geltenb, auf$er ber <5atyt gu ftet)en, ba ja bie Sftäte

oljne fie bereite für ben getoaltfamen Söiberftanb fiel) entfcr)teben Ratten, unb jmar

auf ©runb roeltlidjer, faiferlid^er Sftecljte. £)e§ firdjenredfjtlidjen gunba*

mente§ gebeult er nidjt. Huf biefe 2Iu3flud)t lam er aucr) fpäter gerne §urüd

unb behauptete, er Ijabe „nid)t ba^u geraten" 2
.

2)amal£ aber unterfd)rieb er mit !ütteland)tl)on unb Qona§ ein ($utad)ten,

raorin fie ftc§ unter anberem mit Sßerfidjerungen gu becfen fudjen, bie einen pein*

liefen Gnnbrucf machen:

33i§l)er tjätten fie allerbing§ gelehrt, fagen fie, „ftraef^ niefit miber §u fteljen

ber [roeltlidjen] Obrtgfeit
/y

,
Ratten aber nid^t geraupt, ba$ „bk Sftedjte ber Dberfeit

felbft folajeS [nämlidj foldie (£rlaubni3 in unferem gaüe] geben, meldten mir bod)

allenthalben §u gcfjordjen fleißig geletjrt Ijaben". 2lnberfeit§ Ratten fie gelehrt, „ba%

man roeltlidje 9lea)te foß laffen gelten, gelten unb galten, ma§ fie vermügen, meil

baZ (Evangelium nid)t miber bie meltlidjen 9tea)te leljret". „3So nu baZ alfo

ha benfelben 9?ed)t§ £)octoren ober SSerftänbigen gegrünbet ift, unb mir gemifjlidj

in folgen gäHen fielen, in melden, mie fie anzeigen, man müge ber Dbrigfeit

miberfieljen", fo lönnten fie it)rerjeit§ „mit ber @d)rift nid)t anfedjten, mo
man fid) be£fall§ mehren müßte, e§ fei gleicr) ber S^atfer in eigener $erfon". ©ie

lommen bann and) auf bie Lüftungen. Siefe feien, fagen fie gerabe^u, gmedmäßig

unb rätlidE), audjj meil „täglict) mügen and) anbere (Sachen fürfallen, ba man ftet)

ftrad3 mehren müßte, nidjt allein au3 meltlidjem 3ted)t, fonbern au§ $flid)t unb

S^ott) be3 ©ettriffen§". 9ttan muffe „auf eine ©eroalt, bie fid) plöfelidfj ergeben

möd)te, bereit fein"
3

.

2)er Sanbgraf Von §effen hetxkh bamalä ftar! bk Lüftungen §u einem Kriege,

nidjt jum minbeften mit bem Solide auf SSürttemberg , in ba$ er $er§og Ulrid),

ben greunb ber ©lauben^neuerung, mie er offen au^fpradfj, mit (bemalt §urüd*

§ufül)ren gebaute.

Sie marfgräflid)»branbenburgifc£)en Geologen maren im Unterfd)ieb Von ben

Sßittenbergem offen gegen ben SSiberftanb. (Sie ermiberten bamal£ ober etma§

fpäter mit 23e§ug auf jene (Sätje ber Suriften : e§ rjanble fid) um bie l)öa^fte meltlia^e

SJlajeftät, nic^t um einen 9ftd)ter, ber einem l)öl)eren meltlidjen @a^merte untermorfen

fei, unb barum träfe tt)re HuffteHung nidjt gu 4
. S)er ©inmurf mürbe nid)t fonberlia^

beamtet. 51nberfeit§ mürbe ber oon ben ^Rea^t^lonfultoren gemadjte SSorfa^lag, beim

^aifer erft nod) neue SSorftellungen über bie 21u§fül)rung§meife be§ !Reier)^tag§=

1 ©o ®öftlin.®aft)erau 2, ©. 249.
2

33rieftt)ed)fet 8, (5. 344. ©ie^e unten @. 47.
3 Sejt Briefe, ^g. üon 2)e Wette 6, ©. 225. (SnberS, S3rieftüede>fet 8, (5. 298 6e»

grünbete bie Datierung „@nbe Dftober 1530".
4

ftöjtlitt'ßatoerau 2, <B. 249.



46 XV. 3. 2)ie grage be3 SMigion3friege§ unb £utljer3 roedtfelnbe (Stellung.

abfdfn'ebeä gu mad()en, üon ben Geologen einftroeilen nitf)t „für furtrcgtidj" an*

gefefjen. ©r foHte auf bem beborfteljenben £age fcon Nürnberg öom 11. Noöember

(@t Partim) roeiter befprodfjen toerben 1
.

Auf ben 13. Nooember, nid^t auf ben 11., mürbe tatfäcrjlitf) nacr) Nürnberg

ein £ag in ber Angelegenheit, bie bann gum Ausbau be§ fctjmalfalbifcrjen Sßiber-

ftanb§bünbniffe3 führte, burct) Aufreiben (SactjfenS öom 31. Oftober

berufen. Qutxft foltte nact) bem Nürnberger noct) ein anberer £ag am 28. Nooember

gu (Sctjmalfalben fein. An bie (Stelle oon beiben trat aber bie€>cr)malfalbener

SBerfammlung öom 22. SDegember unb ben folgenben Slagen.

(£rft htx (Gelegenheit biefer SBerfammlung erfuhr man, baj3 Suttjer unb

feine £t)eologen, natfj ber Auffaffung ber fäcrjfifdfjen Sßotitifer roenigften§, fict)

unter ber £janb oiel offener für bie ($egenraef)r au^fpradjen als itjr obigem

(Gutachten. £)ie furfäctjfifcrjen ©efanbten beriefen ficr) bafelbft mit großer (Snt»

ftf)iebenf)eit auf bie SSittenberger ($otte§gelel)rten, um bie (Maubtfjeit be§ ge»

planten SßiberftanbeS mit aller @eroaIt ber SBaffen bargulegen unb bie 3bee

be£ 23unbe3 gu empfehlen. «Sie „trübten" mit folctjer Autorität „fjocr) gegen

unfern @5efanbten", fo fctjrieb ber Nürnberger Sa§aru§ ©pengier an $eit £)ietrid)

am 20. gebruar 1531. (Spengler mar mit bem Nürnberger fRat ebenfo rote

bie S3ranbenburger gegen ben Söiberftanb unb ba$ Söünbni§. (£r ronnberte ficfj,

ba$ „2)r 9ttartinu3 gu foldjem SBiberfpiel mit ficr) felbft gefommen fei"
2

.

(£§ mar irjm nämlict), unb irjm allein, ber frühere Natfcrjlag ßutrjerS oom

6. SNärs 1530 gugefcrjicft roorben 3
.

£)ie Nürnberger fRöte beriefen fict) neben anbern ©rünben bei itjrer ab*

lelmenben Haltung auf bie flare ^eilige ©ctjrift, bie folcr)e§ Sßorgerjen gegen bie

oberfte roeltlictje ©eroalt nid^t erlaube. @ie fürchteten ebenfo roie früher £utr)er

bie folgen eine§ Neligion§tnege§ für SDeutfcrjlanb, rjatten aber, um ir)n ab»

^uroerjren, merjr Sftut unb Offenheit tro| irjrer neugläubigen (Gefinnung al§

berjenige, auf beffen (Schultern bie meifte $erantroortung be§ Krieges fallen muftte.

(£in SBort 9Manct)trjon§ au§ jenen entfcr)eibung3tiollen Xagen oerbecft eigen»

tümlid) bie (Sachlage, roenn er am 1. Januar 1531 feinem greunb (Samerariu§

einfact) erllärt: „$on ben Nüftungen mahnen mir ah."*

SXMancrjtrjon fdfjreibt gugleict): „3n betreff be§ £t)ema§ oon ber (£rlaubtr)eit

friegerifctjer Abroer)r roerben mir je|t fpärlictjer befragt.'
7 Unb ärjnlidfjeS

roieberljolt er am 15. gfebruar 1531: „3et3t tjat rcegen ber Angelegenheit be§

S3ünbniffeg niemanb roeber ßuttjer nod^ mid^ befragt." 5 SBenn l)ier ein Xon

be§ S3efremben§ unb ber S5efc^merbe burcrjflingt, fo rairb man freilict) fragen

bürfen, ob nictjt etraa ba§> eigene SSer^alten ber Geologen ju Morgan Anlag

1 Sejt bei ©nber§ im S3rieftüerf)fel 8 , 6. 296 f. gür obige Datierungen f. and)

D. Sßincfelmamt, 2)er (5(^mal!albifc^e S5nnb 1530—1532 unb ber Nürnberger ^eligionöfriebe

1892, @. 271.
2 SBortlaut bei (£nber§, 93rieftüerf)fel 8, 6. 298 an§ 9JI. Wl. ^aöer, ©pengleriana,

1830, ©. 78.

3 »gl. Corp. ref. 2, p. 22; Gatter a. a. D. ©. 73.

4 Corp. ref. 2, p. 469. 5 Ibid. p. 471.



gür bie ®egentoef)r. ©djmalfalbetter SSerfamntlung, aerober 1530. 47

gegeben, fie Beifette gu fc|cn. SDen guriften unb Staatsmännern lonnte iljre

S8erl)el)lung unb gmeibeutigfeit feine $lcr)tung einflößen.

Unb mit bem ©dfjroanfen in ben offiziellen fcljriftlicrjen Äußerungen gefjt

e§ einftroeilen fort. SSeifpiele Bietet ber Briefliche SBerfeljr £utr)er3 mit ber ben

fcrjmalfalbifcrjen ^enbenjen roiberftrebenben ©tabt Nürnberg.

Sin ben Nürnberger Nat rjatte ber fäcfjfifdje ®urfürft fcrjon öor bem

20. Noöember 1530 ficr) mit ber 5lufforberung geroenbet, „er möge SSorberei*

tungen treffen gur ($egenroel)r gegen bie ungerechten ©emaltmaßregeln be£ ®aifer§".

(So teilte $eit SDietrtcr) am genannten Sage au§ Nürnberg Sutfjer mit unb fügte

hex, ber Surfürft Ijabe fiel) auf bie Billigung ber ($egenroel)r oon feiten feiner

„fRäte unb £)oftoren" berufen, oon ben Geologen aber gefcljroiegen 1
. ffllan

melbete jebocr) bann nacrj Nürnberg oon jenem Sßocfjen ber fäcrjfifcrjen ©efanbten

in ©crjtnalfalben auf Sutljer unb feine greunbe.

^nfolgebeffen fragte bei ßutljer ber bortige ^ßrebiger 2Sen§e§lau§

Sin! anfangs Januar 1531 ober fctjori früher an, ob benn bie nacr) Nürnberg

gelangte briefliche ®unbe toarjr fei, ba% fie „ba§> @utacf)ten gegeben Ratten, man

müßte bem ®aifer SBiberftanb leiften".

fintier erflärte iljm ftracfS am 15. Januar: „Sßir rjaben auf feine Sßeife

ein folcrjeS ($utacr)ten gegeben" (nullo modo consuluimus) 2
.

(Er fe|t gur näheren (Erläuterung hei: „5ll§ einige offen fagten, man brauche

bie Geologen gar nid)t gu fragen ober \id) um fie §u fümmern, unb bie ©atfje

ger)e bie Suriften an, roeldje ficr) für bie (Srlaubtljeit entfcfjieben Ratten, ba rjabe ia>

für meinen Xeil mid) geäußert: %d) begutachte ben ^unft als Xfyeologe; memt

jebocr) bie fünften au§ iljren ©efeijen bie (Erlaubtet ermeifen fönnten, fo mürbe

id) geftatten, ba^ fie it)re ($efe(3e brausen, fie füllen felbft gufel)en. Sßenn nämlitfj

ber ®aifer in feinen eigenen ©efe^en bie (Erlaubtljeit be$ 2öiberftanbe£

in folgern Satte feftftettt, fo möge er bie Solge be§ ®efe(3e£ leiben, ba% er gemacht

r)at; nur ba^ idt) über biefeS ©efeij felbft fein ©utac^ten ober Urteil gebe, fonbern

in meiner Geologie bleibe." 6o äußert er fiel) über ben 25emei3, ben bie Quriften.

oielmefjr faft auSfdjließlidE) au£ bem ®ircl)enretf)t unter Sftißbraudf) oon beffen Seiten

geführt Ratten.

(Er jie^t bann in munberliclier Sßeife gu fünften ber friegSluftigen Surften

feiner Partei feine Xljeorie herein, monacf) ein Surft, toenn er als potitifcr)e ^erfon

l)anble, gar nidjt al£ (Sr)rift Ijanble (non agit ut christianus) ; aU märe fein fürft*

lidjeS ©eroiffen trennbar oon feinem d^rtftlta^en. „(Ein ©t)rift ift meber gürft nod)

SO^ann nocb, überhaupt ettoaS in ber perfönlicljen SBelt. Ob alfo einem Surften,

als Surften, bie (Segemoefjr §ufter)e, baS mögen fie mit i^xem Urteil unb (Semiffen

ausmalen. (Einem (Eljriften menigftenS ift nichts [berartigeS] erlaubt,

ba ex ber SSelt abgeftorben ift."

„6o weit finb bie (Erflärungen [oon unferer ©eite] gegangen", fd^ließt er bie

gequälte 2lu3einanberfe£ung, „unb fo Oiel magft bu Sa^aru§ [Spengler, bem $iat&

fct)reiber Oon Nürnberg] über meine 5lnfic§t mitteilen. Snbeffen fel)e icJ), ioenn mir

un§ and) mit allen Gräften miberfe|ten, fo mürben fie bod) SBiberftanb leiften unb

fiel) ntcrjt jurüdsieb.en motten, fo öoll finb fie i^rer 3bee; unb id) prebige umfonft,

1
S3ei @nber§ 8, 6. 322. 2

SBrtcftocd^fcI 8, @. 344.



48 XV. 3. 2)ie grctge be3 SMtgionSfriegeä unb £utf)er3 toedjfelnbe (Stetfung.

©ott toerbe un3 fo Reifen, ba§ gar lein SBiberftanb notmenbig fei. ©otte3 £>ilfe

ift aber mirflid) fcfyon barin fttfjtbar, ba$ biefer fReicr)§tag ol)ne Ergebnis blieb nnb

bie ©egner fid) bi§ Ijeute nid)t rührten. 2)a§ mürbe ©ott fo tüetter führen. 21ber

ber ©taube ift nifyt (Sacfje aller. (Sdtfieglidj tröfte id) midf) bamit, ba§ bie Surften,

ba fie einmal burdjauä unfern Nat rticr) t annehmen ro ollen, bod)

weniger füubigen ober mit größerer innerer ©idjerljeit Rubeln, roemt fie mit bem

weltlichen ffieä)te öorge^en, als wenn fie ganj gegen ifjr ©ettriffen unb gefliffent*

lid) gegen bie ^eilige (Schrift auftreten, greilidf) meiuen fie felbft, and) nitf)t gegen

bie @d)rift gu Rubeln, inbem fie nicf)t gegen ba$ bürgerliche fRec^t l)anbeln. @o
lag id) fie madjen, id) bin frei."

21uf biefe SBeife fpridfjt er fidf) oon jeber Sßerantroortung lo3, unb er tat e§ um
fo guüerfidjtlidjer, aU er in ^rebigten bem SBolfe oorljer mit nad)$ev oon ber grieben§<

liebe, bie il)n befeele, \pxad) unb bie Carole „Nur burcp Sßort!" feftljielt. „(£l)riftu§

tviü nicr)t leiben", rief er auf ber Mangel au£, „baft man bem s
,)3apft ober Motten

ein §ärlein Irümmen fofl."
*

@§ mar oorau^ufetjen, ba$ nad) Mitteilung obiger 51ntmorten £utl)er§ ©pengler

unb ber Nürnberger SNagiftrat fid) ntcr)t mit beffen §altung aufrieben geben mürben.

$ielleicf)t t)atte audfj Sin! SBebenfen, ein berartigeS ©djreiben, meljr 21u§rebe als

51u§funft, §u Nürnberg überhaupt befannt $u geben, ba man fiel) bort in einer

brennenben grage, rao bie Sutaft SDeutfdjlanbS auf bem (Spiele ftanb, einer %ü*

öerläffigeren Erörterung oerfefjen modjte. 51m 20. gebruar lamen oon bem Stat*

fTreiber (Spengler an Vßeit SHetrid) unb bnxd) biefen an £utl)er bie neuen

anfragen unb klagen über bie nad) Nürnberg gebrungenen Nachrichten oon SutljerS

Einmittigung §ur Organifation ber ©egenmel)r (@. 46). ßutljer glaubte nun bodfj,

megen be§> SBorttmrfS, feine frühere Meinung miberrufen §u fjaben, and) gegenüber

(Spengler felbft unb bem IRate fid) rechtfertigen gu muffen. Er behauptete in

feinem Slntmortfdjreiben oom 15. gebruar an ben Natfdjreiber , er fei fid) „nicfjt

betrugt folgen Sßib er rufen 3". Senn ben Dberfa| t)atte er immer nodfj feft

toie früher : ÜXftan mug bem ®aifer gel)ord)en unb feine ©efe£e galten. 2)en Unterfa^

\ebod) : Nun aber beftimmt ber ®aifer, baj3 il)m in folgern galle ©egenroeljr geleiftet

merben lann, biefen ©afc, fagt er, machen bie Quriften, nidjt mir; in bem galle,

ba§ fie für ben @afc einen SßemeiS bringen — ben mir nod) nid)t fel)en (pro-

bationem exspeetamus
,
quam non videmus) — merben mir eben jugeben muffen,

bog ber ^aifer „auf fein Necfjt oer^ic^tet l)at, mit einem über ba§ natürliche %letf)t

l)inau§liegenben politifd^en unb Mferlic^en Neckte". Nur ba$ fei bemerlt, ba$ t)ier

oon ben entgegenfteljenben @ä|en göttlichen Nec|te§ unb Oon ber S3ibetlet)re , bie

ßut^er früher fo mächtig Oorgefd^ü^t, gar feine Nebe mel)r ift
2

.

3m @d^o^e be§ Nürnberger Nate§ bauerten bie Söebenlen, burdj fold^e 51nt*

morten natürlich nic^t gelöft, ungeminbert fort, unb ein ungenannter neugläubiger

beteiligter fc^rieb abermals, naclibem ba$ „SSerbünbnig" fc^on abgefd^loffen mar,

an bie l)öd^fte t^eologifc^e Autorität Oon SBittenberg um Orientierung über bie

NecljtSfrage. tiefem gegenüber fc^üttelte 2utl)er ebenfo mieber alle SSerantmortung

1
SBerle, ©rl. 31. 4 *, (5. 290, in ber %au§po\tiUz, 2. ^rebtgt auf bm 5. Sonntag nad)

©pikante (c. 1532).
2

2In Sasaru§ ©pengrer, Söerle, dvl 31. 54, ©. 213 (93rieftt)ecl)fel 8, ®. 361). »gl.

Subm. (Sarbaung, ®ie Se^re com SBtberftanbe be0 SBollS im Sut^ertum unb im (Sattrim§mu§

be§ 16. Saljr^unbertg, 3)iff. 1903, ©. 6—18.
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ab unb hrie§ nod) fategorifajer al§ früher auf bie $olitifer fjiu: „(Sie muffen [e§]

felb§ auf if>r ©etuiffen nehmen unb jufetyen, ob fie IRed^t ijaben. . . 2Bo fidj folcfj

fRec^t erfinbet, fo Ijat ba$ $erbünbmf$ fdmn feinen Befdjeib." @r aber enthalte

fiel) be£ 3lateZ aud) au§ beeren ®rünben ber grömmigteit , meil nämlid) foldje

SSerbünbniffe leicht „auf 9Jcenfd)entroft angefangen mürben 1
', mie benn bk $rofcl)eten

be£ eilten $8unbe£ oiele foldje Sßerbünbniffe getabelt Ratten. gn biefen ^Sorten

fonnte ber üometjme Nürnberger ben fittficfyen (Sljarafter be3 @d(jmalfalbifd)en 23ünb*

mffe§ in %xaqt gefteUt erbliden. Unb er erhält bie weiteren frommen §inmetfe:

„®ute @ad^e unb fRec^t'' müßten melir auf ©ott ai§> auf SJcenfdjen gebaut merben,

um ©lud ju l)aben. „2Ba3 auf @otte§ rechtem Vertrauen angefangen ttrirb, ba$

geljet mol)l au§, tt>enn§ gleich ein ^rrtfyum märe unb @ünbe", ebenfo mie umgefeljrt;

<$ott motte eben feine (£t)re Ijaben in unferem Sun 1
.

Qnbeffen Ratten bie Nürnberger fdfjon am 19. gebruar bie SBermeigerung

il)re§ Beitrittes gum ©djmalfalbener 23unb ben fäcl)fifcrjen @5efanbten fcfjriftlicl)

übergeben laffen. SDer SRat erllärte babei, nadj mie cor ber Überzeugung ju

leben (bk ßutljer efjebem oertreten), bie ($egenmel)r gegen ben ®aifer fei burd)

bie §eilige ©cfjrift öerboten unb bie bagegen vorgebrachten ©rünbe ber

fätf)fifrf)en ©ele^rten feien un^ureic^enb 2
. $Iud) ber ÜDcarfgraf ber fränfifd)'

branbenburgifdjen Sanbe, @eorg, fonft einer ber eifrigften Parteigänger ber

Neuerung, oermeigerte feinen Seitritt.

^ene§ ©utacrjten, in meinem Sut^er mit 3ona£, SSugenfjagen unb ÜIMan«

djtrjon nod) am 6. 9ftär§ 1530 erflärt fjatte, ba$ fiel) ©emaltanmenbung §u ©unften

be£ (£öangelium£ „nadj ber ©djrtft in feinem SSege geziemen molle" (oben

©. 40), mürbe forgfältig gerjeim gehalten. 9äcrjt einmal SMancfjtfjon fonnte

e§ an feinen greunb (Samerariuä fdjtcfen, fonbern oerfpradj, e3 ifjm bei einem

SSefucrje §u geigen 3
. SUft)coniu£ fd)idte e£ aber im Vertrauen au£ ($otl)a am

19. September 1530 an Sang in Erfurt unb fdjrieb babei: ,,$d) fdjide S)ir

bie @httad)ten oon Sutrjer unb *ßl)üipp, aber unter ber Bebingung, baJ3 £)u fie

niemanb jeigft. SDenn e§ ift nid)t gut, ba$ bie Sporte ©atan£ alle @ec)eimniffe

(Stjrifti erfährt; aud) finb einige unter un§ §u fdjmad), als bafc fie fo folibe

(Speife genießen fönnten." 4

Xro£ ber SBorftdjtämafcregeln famen 21bfcrjriften be§ „Sftatfcljlageä" in Um*

lauf. £)er SBortlaut gelangte aucrj an (SodjläuS, unb biefer (Gegner Sut^erS

gab e§ nodj 1531 in SDrud, al§ eine jettgemä^e Beleuchtung beS fd)malfalbifd^en

Xru£bünbniffe3 biefeS $a§xt§. @r begleitete e§ mit fd)arfen 51u^fü^rungen,

mit einer oon ^ßaul Bac^mann, 51bt be£ ^lofterS SlltengeH, verfaßten ©rmiberung

unb mit anbern ©djriftftücfen 5
.

1
Sin einen Bürger gu Nürnberg 18. S^är^ 1531, 2öer!e, (Sri. 51. 54, ©. 221 (»rief»

tocdifel 8, (5. 378).
2
SBincfelmann, 2)er ©(%malfalbif^e SSunb ©. 91. S5gl. @nber§ 8, (5. 361, 31. 2.

3 Corp. ref. 2, p. 22.

4
21u3 6ob. 399 üon ©otfja, gol. 139 bei (£nber§, S3riefmed)fel 7, ©. 242.

5
©ammelfärift oljne ©efamttitel, ©reiben 1532. SSorne: ^nnl)alt tiefet S3üd^lein§

1. ©in 2tu3pg ufro., 2. ?Ratr)fct)lag m. Snt^er§ an ben S^urfärften öon (Saufen, 3. @r-
llärnng ufto.

©tifat, ßut^er. II. 4



50 XV. 3. Sie grage be£ 9ieligion3friege3 unb £utljer§ tr-etfjfelnbe Stellung.

(£otf)täu3 legte bar, nict)t ber ®aifer, fonbern fintier fei ein Verfolger unb

Unterbrüder be§ (£üangelium3 ftfion feit §tt)ölf Sauren. SBürbe inbeffen ber ®aifer

baä hmfyre ©Oangelium (£f)rifti Oerfolgen, bann gerabe tüäre 2utt)er§ in bem ®ut*

achten ausgekrochene Stufforberung §um gebulbigen ©efcfyetjentaffen unb §u einem

toaffiöen Sttarttirium gän^tid^ unftatttjaft, toeil Mittel ba feien, Sßanbel §u fdjaffen;

in folgern fjatle fei bodj entfRieben ©ott metjr £>err unb Dbrigleit aU ber ®aifer;

ber gürft, ber bem ®aifer in folgern gatt Ijelfe, fei für einen £t)rannen unb reifjenben

2Bolf §u galten, bie gürften müßten oietmeljr mit Seib unb ®ut für ba$ ©üangetium

unb ben rechten ©tauben gu (fünften ber barin bebrofyten Untertanen eintreten;

unb ebenfo müßten bie ©täbte mit allen bürgern SBiberftanb leiften. £)a§ fei aber

bann fein Slufrutjr, toeil bie faiferlid^e Dbrigfeit felbft burd) Storannei bie gefcljidjt*

litfje unb redjtmäßig übernommene firdjtitfje Orbnung, ober beffer bie göttliche Drb«

nung breche. Sutljer toolle, fdjreibt (£ocl)läu3, jeber foße für \id) felbft, audfj üor

bem ®aifer, 9flebe fter)en. 5lber bamit oerlange er ettoa3 Ungebührliches, and) ben

Ungebilbeten gan^ Unmöglichem. @r forbert fdjtiefcUd) bie neugläubigen Seljrer in

toarmem Xone auf, fiel) mit ber alten 9ftutterfirtf)e toieber §u bereinigen *.

©trenger ging ber Sßerfaffer ber anbern ©rtoiberung mit bem geheimen ®ut*

achten £utfyer£ §u ©ericfyt. 51 bt 23 ad) mann erftärt, ba^felbe fei nict)t au§ Siebe

eingegeben, fonbern ber Sift unb %Me ber alten ©erlange entförungen. (£r fagt:

,,©o lange 2utf)er SRaum Ijatte, feine ®e£erei ot)n SBiberftanb §u treiben, tobete er

ttrie ein Sftafenber, nannte ben ^aoft einen 9lntid)rift, ben ®aifer einen 9Jcabenfad,

gürften Darren, ^rannen, SJcautaffen, bie ärger feien at3 ber ffle; je|t ba er

SSiberftanb beforget, raenbet fid) bie alte ©djtange unb geudfjt ba& §auöt §um

©c^mang, unb gibt eine gebitfjte, falfdje SDemutl), ©ebulb unb SfteOerena üor gegen

bie Dbrigfeit unb fpriclit: ,(Sin ©Ijrift foU ©etoatt Oon feiner Obrigfeit leiben.
4

2)a§

teuere tft nitfjt einmal in allen gätlen toaljr. .
." Verfolge ein §errfdjer roirftid)

bie göttliche Seljre, fo fotte man fidj nur feiner toeljren, tote man fann. ,,3d) mügte

ein groß 23udj fdjreiben", fefftiegt er, „fo id) fottt ftüdtoeiS oeranttoorten alle

©otoljifterei, toeldje Cutter in biefem 9ftatl)fd)lag fürgetoenbet." 2

©djmalfalbifdjer STru^bunb unb Nürnberger $fteltgion§friebe.

£)a§ ©dfjmalfalbif cfje 23ünbni§ tonrbe am 27. gebruar 1531 gunädjft

burefj ben ^urfürften ^o^onn oon ©acfjfen nnb ben ger^og @rnft öon S3raun«

fd^toetg ausgefertigt unb befiegelt. ^ür bie übrigen SJlitgtieber fanb bie Söeftege*

tung ber Urfunbe §u ©d^matfalben am 29. Wav% ftatt. 5Der S3unb beftanb

aufter bem ^urfürftentum ©acljfen nnb bem §er^ogtum Sraunf(^toeig»2üneburg

au§ ber Sanbgraffdjaft Reffen unter ^ßl)tlipp, ber ©eele be§ ©anjen, bem gürften

Sßolfgang oon Sln^alt, ben ©rafen ®ebl)arb nnb 5llbrec§t oon 9Jlan§felb unb

ben ©täbten ©traftburg, Ulm, ®onftan§, Reutlingen, S^emmingen, fiinban,

©iberad^, ;g3nt), ßübetf, SHagbebnrg nnb Bremen.

£)er ^eil toar in bie CSinfjeit SDeutfcl)lanb§ auf Soften oon beffen innerer ®raft

nnb äußerer, Entfaltung unabänberlicl) hineingetrieben. @§ toar nnn oollenbet,

toa§ fc^on 1526 §u @ot^a bnrd^ bie SSaffenöereinigung §toifc^en ßanbgraf ^^ilipp

1 9^ä^ere§ über bie Ausführungen be§ ©o^läul bei ©nberS 1, <B. 242—244.
2

SSgl. ben 9lu§aug hti (SnberS a. a. 0. 244.
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t>on Reffen unb ®urfürft Qorjann t>on (Sadjfen im $ntereffe ber ($lauben§-

neuerung Begonnen mar.

3Me befdjmorene $erpflid)tung ber fdjmalfalbifdjen 23unbe§glieber lautete:

„bafc mo ein £rjeil um be£ 2Borte§ @5otte§ ober um @acr)en millen, bie au§

($otte3 Sßort folgen, ober aud) unter anberm ©djeine befeljbet ober oergemaltigt

mürbe, jeber bie <Bad)t ficr) feiner anbern @5eftalt follte anliegen laffen, benn

a(§ ob er felbft oergemaltigt mürbe, bar)er feinem rjödjften Vermögen nact), un*

ermartet ber anbern, bem $ergemaltigten Reifen, tf)m Suft unb $la£ machen".

(Einftmeilen nur auf fed^S Qarjre abgesoffen, mürbe ber SBunb fpäter mieber*

§olt erneuert unb burct) beitritt neuer SUfttglieber oerftärft.

Sutrjer f)Qtte feinerfeit§ erreicht, morauf fo oiele feiner Schritte oorbereitet, ma§

aucr) fo manche feiner Äußerungen in ©cr)riften unb Briefen, gefcrjmeHt oon ber

glüljenben (Eingenommenheit für feine (Bacrje, oorau^oerfünbigt ober angebahnt

Ratten. Stfur ermünfdjt fonnte e§ il)m aber fein, ba% er, als baä lange err)i£te

(Eifen jum €>cf)mieben fam, merjr im §intergrunbe bleiben burfte, mär)renb bie

^uriften ben fortritt nahmen unb bie nötigen ($utad)ten fdjrieben. Qn feinen

Singen mar inbeffen ber fünftige (Erfolg be§ 23ünbniffe£ bei ber bamaligen

©cr)n)äcr)e beäfelben noct) ferjr gmeifelljaft. (Sollte bie @d)malfalbifd)e Tagung

ber Anfang einer Unglüd£periobe für bie Neuerung merben, fo mar infolge ber

fünftlicrjen 3urüdr)altung, °* e ßutfjer, obmorjl geiftiger Motor unb religiöfer

(Einigung^punft ber ©treitfräfte, gule^t beobachtete, feine Sßrebigt be§ „(Eoan-

geliumä" meniger fompromittiert. 5lbfd)redenb ftanben oor feinem ©eifte ber

irjm pr Saft gelegte Jammer be§ 23auernfriege3, bie blutige (Erhebung ber äöteber-

täufer gegen bie öffentliche ©emalt, bie Unpopularität, bie er fiel) allenthalben

megen ber Ummäl^ungen unb ÜMjeftörungen gu^og. 2lu£ manchen (Etnäelrjeiten

geljt tjeroor, ba$ er, ftatt je£t ben ^ufammenftoß ber SSaffen gu förbern, in ber

erften Qnt wfy oem $lug£burger sJ?eicl)3tag fief) fefyr gerne mit ber (Erklärung

begnügt rjaben mürbe, ba$ einftmeilen ein ©eljorfam gegen ben 9faicr)3tag§abfd)ieb

unmöglid) fei, um bann alle£ auf ficr) berufen ju laffen unb Qtit $u geminnen.

Dirne großen ßärm moflte er, menn e3 möglicr) märe, bie <Sad)t be3 neuen

($lauben3 meiteren S3oben geminnen laffen unb fo bem ®aifer auf bem SBege

ber Slatfacrjen bie Unmöglicrjfeit eine3 $orgel)en£ gegen iljn mit ber Sfteicp«

gemalt barlegen.

2luf größeren neuen ©eminn Ijatte ilmt ja aud) bie fcr)manfenbe Haltung

m'eler fatrjoltfdjer fRetctjgftänbe §u 2lug£burg §offnung gemadjt. (ES tarn bort

an§ £icr)t, mie oieleä auf feiten ber bisher papfttreuen Mitglieber be§ Dfaicp-

tageä entmeber ferjon lange Qeit morfd) gemefen ober burd) ben (Einfluß ber

^roteftierenben angefteeft unb faul gemorben mar.

SDa^u eröffneten ficr) anbermeittge 51u§fic^ten für ba$ Sut^ertum. gn
SBürttemberg mar ber ^at^oli§i^mu§ buret) bie Machinationen be^ ßanbgrafen

ton §effen bebrorjt. ®ie oberbeutfe^en ©täbte fcrjienen gule^t boc^ noct) bem

(Sinfluffe 3 ra^gli§ abgemonnen merben gu fönnen, um mit Sßittenberg gemein»

fame ©aetje §u machen. 2)er unglücflicrje @l)el)anbel §etnricr)§ VIII. öon (Eng*

lanb ließ bei ben greunben ber Neuerung Hoffnungen mad^ merben auf bie

4*
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SoSretßung biefeä £anbe£ com päpftlidjen <§tuf)I. (Sben Beim Slbfdjlufj be3

SReidjStagS mußte ferner Bugenljagen auf SBunfd) be§ SftateS oon Sübecf fidj iu

biefe ©tabt gur SDurdjfüljrung be§ neuen ®ird)enmefen§ begeben.

3n Bauern toar ©efaljr, ba$ bie (Siferfudjt ber §er^oge gegen ba$ 2Badj§-

tum §ab§burg3 unb il)r SSiberftanb gegen bie beabfict)tigte SBafjl gerbinanbä

gum ®önig einen ©tüjjpunft für ba% Umficf)greifen ber religiöjen $lbfaH3«

bemegung barbiete.

(§:§ ift bemerfensmert, baß gerabe in biefe 3«t jene Slnfnüpfung £utl)er§

mit bem iljm getrogenen unb beim barjrifdjen §ofe fel)r angeferjenen äflufifer

unb ®omponiften £ubmig (Senfl, bem Seiter ber Kapelle §er§og SStfljehnS,

fällt, bem er ein bebeutung§öotte§ £ob be§ §ofe§ fdjreibt: £)a bie batjriftfjen

§er^oge bie äftufif fo pflegten, fo muffe er ftc feljr preifen unb über bie anbern

gürften ftellen, ba greunbe ber Sftuftf notmenbig eine tüchtige (Saat oon Sugenb

in ber Seele befi^en müßten. Sttit (Senfl fegte er autf) auf Umtoegen feine

Berbinbung fort 1
.

2113 befte SIntroort auf bie Söefdjlüffe oon 5lug§burg mochte bamal§ bem

bi^erigen güt)rer ber Belegung bie ©jpanfion erffeinen, b. f). bie um
be!ümmert um bie broljenben ($etoaltfct)ritte vorgenommenen großen Eroberungen.

(Statt ber ($etoaltfcr)ritte aber raurben vom fRetd^e au£ einfttoeilen neue

Berfjanblungen eingeleitet, bie nact} unb naefj §u bem fog. SMigion^frieben von

Nürnberg 1532 führten. £)amal£ mürbe von Sutljer unter anberem ein (Sdjrift*

ftücf an feinen ^urfürften gerietet, in bem fefjr grell feine 23ereitf)eit gum

SMigion3friege §u £age tritt.

£)a£ ©djrtftftücf, in (Semeinfcfjaft mit ben anbern Söittenberger Geologen Ver*

faßt unb vielleicht Von 9JMancl)tl)on in lateiniftfie gorm gebraut, befcf)äftigt fidj,

roie e§ fdieint, mit faiferlidjen gorberungen Von ßugeftänbniffen , bie bereite vor

bem £ag von Sdjmalfalben am 1. September 1531 an ben §of be3 ^urfürften

gebraut morben toaren. 3)ie gorberungen offenbarten baZ äußerfte ©ntgegenfommen

ber IReid^Sautorität. 2lber nidjt einmal ben ^unft unter ben verlangten mill £utl)er§

^tntmort bemiHigen, ba^ e§ überall frei[tet)ert foHte, ba§> Saframent nad) bisherigem

#ütu£ unter einer ©eftalt §u empfangen. SSir muffen immer unb offen erklären,

Ijeißt e§, ba^ alle fünbigen, bie fid) ber gtoei ©efialten enthalten. Unb fofort ttrirb

in betreff aller fünfte folgenbe Betrachtung angeknüpft : Wan toeift un£ §tt>ar auf

bie fdjredlidjen golgen l)in, menn „®rieg unb blufft anb au§britt)t, wenn eine

UmUJäljung ber ganzen öffentlichen Orbnung it)re ©eißel über ©eutfa^lanb fa^tuingt,

menn bie Xürlen unb anbere frembe ©emaltljaber bie gefpaltene Nation unterjoa^en

toerben". „darauf ift einfad) §u ermibern: %Ran laffe bie Sßelt e^er untergeben,

aU ba$ ein grieben auf Soften be§ @oangelium§ eintritt. SSir toiffen, ba^ unfere

ße^re gemiß ift. %lia)t um ein §aar bürfen nur meinen unter bem Bor*

ttmnbe beS öffentlichen grtebenS. SSir muffen un§ ©Ott befehlen, ber bt§t)er feine

^ira^e unter ben fc^recflic^ften Kriegen befcf)ü|t unb ber un3 bisher gegen alle

Hoffnung geholfen Ijat." 2

1 ©te^e 93b 1, ®. 468 f. 93rieftt)ecl)fel 8, ©. 277.
2

93rieftüecf)fel 9, (5. 76, öon (£nber3 mit ber ®atum§6eäeia^nung „lefete Hälfte be§

Sluguft 1531 r beriefen.
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2)iefe§ Argument dorn (Stmngelium Beseitigt mit einem @tf)Iage ade feine

früheren befrfjönigenben (Srtoägungen.

S)er Nürnberger fHeligion^friebe mar für ifyn fcrjüeftlicr) günftiger, a(3 er

erwarten tonnte. (£r mußte aber mit Sßerbruß ferjen, ba$ bie gatrjrung feiner

Beraegung gang oom ©cfjmalfalbifcrjen Bunb übernommen mürbe, unb ba% bie

Einigung für ben gemaltfamen Sßiberftcmb fid) §ur Urfadje gemattete, ba% ifjm bie

ßügel ber Seitung feinet SßerfeS nocr) merjr al§ früher öerloren gingen. (£r ^axtt

fcrjon 1530 erleben muffen, bofy Sanbgraf ^rjilipp fid) an baZ feftiererifdje Qüxitf)

unb an bie anbern gnnnglianifd) gefinnten <&täbte ber @rfjtr>ei§ annäherte unb

am 16. Sftoüember einen Vertrag mit irjnen abfdjloß, roonacr) man bei Eingriffen

roegen be£ @lauben§ ficf) einanber mit Waffen Reifen follte. „(Sin großer ®rieg

muß barau§ roerben", fcrjrieb er bamat£ an feinen ®urfürften, „unb (Sure ®ur-

fürftlidje Knaben bocf) roiffen, ba$ in folgern ®rieg gleid^tüor)! ber ^rrtrjum

öom «Saframent c> er tf) eibin gt, ja auf un§ getrieben werben muß; bafur be*

tjüte (Srjriftu§, mein §err, (Sure ®urfürftlicr)e (Knaben.
;/1

£)er friegerifdje'Sanbgraf toecfte in befonberer Weife feine Befürchtungen

für ben SRuf feiner <5ad)e burdf) ungerechtes Blutvergießen, at£ berfelbe ficf> 1534

gegen Württemberg aufmachte.

(£3 mar eine fcrjreienbe ©eroalttätigfeit auf Soften ber öffentlichen SReicrjS-

orbnung unb be§ SanbfriebenS, al£ ^ßrjüipp t>on §effen nad) einem Bünbniä

mit granfreid) bem ®önig gerbinanb ben Befit$ oon Württemberg burcfj

feinen glüdlicrjen ®rieg^ug raubte unb ber neuen Serjre in bem Sanbe burcrj

Wiebereinfürjrung be£ lutrjerifdf) gefinnten §erjog§ lXIricf) bie §errfcf)aft brachte 2
.

Bon bem Unternehmen erllärte £utrjer Corner, e§ fei „gegen ba% (Soan»

gelium", e3 „mürbe einen ©djanbfled unferer £erjre anhängen"; e§ fei nicrjt er-

laubt, „ben gemeinen Sanbfrieben $u brechen unb gu trüben" 3
. (Sr beutete §u-

gleicr) an, baß er an einen gtüdlidjen Ausgang nid)t glaube: „®ein ffuger

Sttann", fagte er nad)mal£, „r^ätte e3 alfo geroagt." 4 — %l$ ftd) jebod) ba$

gange ßanb in ben §änben be£ (Siegerg befanb unb aucr) ber grieben§fd)fuß

mit feinem abficrjtttd) bunfel unb mi^öerftänbfict) abgefaßten fHeügion^artifel bie

beften 5lugfid)ten für ben neuen (Glauben, menigften§ angefid)t§ be§ (Sfyarafterg

Ulrichs barbot, ba melbete £utr)er an ben rjeffifdjen §of feine greube unb

feinen ©lüdttmnfd) burd) ben einflußreichen ^rebiger ^uftu§ üUceniu3: „Wir

freuen un§, ba$ ber Sanbgraf glücflicr) unb nad) erlangtem ^rieben gurüdgeferjrt

ift. (Sott ift offenbar in biefer ©atf)e; gegen unfere gemeinfame Hoff-

nung §at er bie gurcrjt in grieben oerroanbelt! (Sr, ber ba$ SBer! angefangen

fyat, toixb e§ auc^ gu (Snbe führen. 5lmen." 5

2ut{)er fagt fpäter felbft, toetdje au^länbifc^e Wlafyt biefen Bürgerkrieg im

§er§en öon 2)eutfc^(anb ermöglicht fyahe. „@^e er [ber Sanbgraf] ben §er§og

1 5lm 12. Seäem&er 1530, 2Ber!e, dxl 5t. 54, ©. 204 (35riefh)ed)fel 8, ©. 331).
2
Sanffen-^aftor, ®efd)itf)te beg beutfdjen $8ol!e§ 3 18

, <3. 292 ff.

3
SBer!e, ©rL 5t. 61, ©. 332 f unb 9D?atWtu3, Sifctireben ©. 133. ©ein eigener mimb*

lieber S3eri(f»t.

4
SEBerfe ebb. ©. 334 f.

5 51m 14. S«K 1534, 93riefh)etf)fel 10, @. 63.
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tton Söürttemberg einfette, mar er in granfreid) beim ®önig, unb biefer l)at

ifjm 200000 coronati ^um ®rieg geliehen." 1

SMe Befürchtungen roegen eines narje beoorfterjenben großen Krieges ber fReli-

gionSparteien in 2)eutfcr)Ianb §erftreuten fict) inbeffen merjr unb merjr. ^nbem bie

fdjmalfalbifcrjen 23unbeSgenoffen bei granfreid) unb (Englanb um §ilfe anfügten,

roottten fie burcr) Sßerftärfung ir)rer Stellung bem Eingriffe burcr) ben ®aifer §u*

borfommen. «Sie oerfe(3ten benfelben gugleicr) mit ber Sßerroeigerung ber Surfen*

fjilfe in eine ohnmächtige Sage.

©o glaubte benn Sutrjer ben ^rieben prophezeien $u bürfen. 9ttan roirb

^rieben fjaben, fagte er, unb e£ ift fein ®rieg um bie Religion $u befürchten.

„2lber eS roirb fid) umb bie 23i3tuf)mb unnb @eftiefft rjeben" [fjanbeln]. 2)er

®aifer fuc§e bie reiben 23 i£ tum er in feine ganb §u bringen; fo matten eS and)

bie anbern gürften; „baruber roirbt fid) ein §auen unb SRei&en [anheben, bann

anber motten aucr) mit cffen" 2
. (§:§ ift bie Sßeftätfgung einer fdjon oben gemalten

Sßafraterjmung : 9fa (Stelle beS Kampfes um religiöfe Stele tritt teilroeife grotft um
bie ürcrjltcrjen ©üter unb 9tedt)te , bie bem 2Itteinbefi£ ber fairjolifcrjen Partei

nicfjt öergönnt roerben. SBorfterjenbe $orau3fage £utf)er£ über ben ßrjarafter beS

(Streitet in ben SBorjafjren beS ©djmalralbifdjen Krieges unb beS $Dreif$igjäf)rigen

Krieges mar nidjt fo gan§ im Unredjte.

Sutfjer unb ber SRefigionSfrieg in fpäteren ^arjren.

$ur Sttifjbittigung ber ®rieg3bereitf)eit gegen ben ®aifer fe^rte Sutfjer

niemals §urüd.

3>n feinen pvitiatexi ©efprädjen t)ört man im (Gegenteil rjäufig gan§ un*

umrounbene (Mlärungen, bie mit ben obigen oom „®rieg unb Aufftanb" im tarnen

beS göttlichen unb unoertilgbaren (SüangeliumS gan§ übereinftimmen. (£S fei nid)t

blojj erlaubt, fonbern notroenbig, fagt er, gegen ben ®aifer für baZ (Soangelium
§u fämpfen. „SEßenn berfelbe gegen unfern ©otteSbienft, unfere Religion, unfer

®ird)enroefen ®rieg anfängt, bann ift er ein £tirann. 2)a£ ift gar feine grage.

@oll e£ nic^t erlaubt fein, für bie grömmigfeit §u fämpfen? 2)ie Statur Verlangt

bocr), für bk ®inber unb bie gamilie mit SBaffen einzutreten. 3a id) roerbe an

bie gan^e SBelt, roenn id) fann, eine (Schrift richten mit ber 51ufforberung §ur $er*

teibigung ber Angehörigen/' 3

Slnbere ^lu^erungen in ben SHfdjreben fpäterer Qeit ftimmen bamit überein.

greilid) „ein $rebiger fol fid) nict)t roeren, brumb neme id) fein ©djroerbt mit mir

auff bie ©ant^el, fonbern allein auf ben SSeg" *. „2)ie Suriften befehlen", fagte er

am 7. gebruar 1538 5
,
„bem ®aifer ©egenroetjr §u leiften, fie motten einfact), ba$

einem SSaljnfinnigen ba$ ©djroert entriffen roerbe. . . 3)a£ 9toturred)t forbert, menn

ein ©lieb bie anbern oerberbe, fo fol man üjm fteuren, binben unnb roefjren. Slber

in ber Sljeologie fommen bie Broeifel (Wt 5. 1 $etr 2). 3^ antmorte, bie

1
SJtotfjefmS, Xif^rebcn @. 134. 2 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 362.

3
SSerfe, (M. 5t. 61, @. 334, Sifäreben.

4 ®Kb.
5 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 363 sqq.
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potitifdjen SRedjte geftatten, ja befehlen bie Sßerteibigung, unb roer fid) nidjt roetjrt,

ber roirb at§ 9ftörber an ficr) fetbft angefeljen", obgteicf) er al§ (£t)rift, „al§

©laubiger im fRetc^e (Sfjrifti affe§ leibet, al§ jolcrjer aucr) ntcr)t igt ober trinlt

ober ®inber erzeugt". 3>n trieten gaffen muffe man eben „ben Christianum gurucf*

fegen unb politicam personam brausen", aucf) allenfalls jemanb, §. 23. ben @cr)änber

be3 eigenen Söeibeä, „ipso facto, erwürgen". „2öir fämpfen nidjt gegen ©auf,

fonbern gegen $lbfalom." Übrigens bürfe ber ®aifer nicr)t ol)ne bie fiebert ®ur*

fürften ba$ (Sdjmert gießen. „SDa§ @cr)mert tjaben mir im $efig, er fann e§

nur bittmeife brausen." ! „Dtjne bie (Sieben ift feine ©eroatt stielte. 3fa wenn

einer nict)t für ifyn ift, ift fie nichts, unb er ift nicrjt metjr Sftonarcr). . . Set) netjme

nicr)t bem ®aifer ba$ (Scrjroert, fonbern bem Sßapfte, ber ja gar nidjt l)errfcr)en unb

fein %V)xann fein foff."
2 „2)er ®aifer roirb nämticr) nicrjt feinetmegen ®rieg an*

fangen, fonbern für ben Sßapfi, 31t bcffen SerjenSträger er ficr) gemalt t)at; er roiff

nur ben ©reuet be£ $apfte§ oerteibigen, unb ber Ijafjt ba$ (Soangetium, unb t)at

nur feine gotttofe ©eroatt im ©inne." 8

Suttjer fann in ben ©efpräcrjen feinem 3orne gegen bie $äpftticr)en unb bie

Pfaffen fo roeit Suft madfjen, bog er, roie er e§ im SQcat 1540 tut, fie mit ben

Surfen auf eine ßinie fegt unb einfacr) für ben £otfcr)fag empfiehlt
4

. $rjnticr) 1539

:

„Söenn ict) ber Sanbgraf märe, fo rooffte icr)'^ brein fegen unb entroeber umfommen

ober fie umbringen, roeit fie in einer guten unb geredeten @acr)e feinen grieben

geben motten; aber mir at3 $rebiger gebütjrt nicrjt, foltfjeS §u raten, tuet meniger

ju tun." 5 2tt§ ber päpftlicrje Segat $aoto SSergerio 1535 bei Suttjer mar, brücfte

berfetbe ifjm feine tjeftige ©ntrüftung über bie ^Bluttaten be3 ®önig3 £>einricr) VIII.

oon ©ngtanb au$, ber ben ®arbinat 3ot)n gifr)er, 93ifcf)of oon SRocfjefter, unb ben

^an^ter £r)oma§ 9ttoru§ fjatte töten taffen. ßutfjer fdjreibt oom ®nirfcr)en beS

Sßergerio unb feinen SDrotjungen gegen ®önig ^einrict) an 9ftetancf)tf)on, teitt aber

fo roenig beffen ©efüfjte, bafj ex im ©egenteile fagt: „gänben ficr) bocf) mehrere

Könige oon (Sngtanb für biefe ®arbinäte, Sßäpfte unb irjre ßegaten, bie fie 5 um
£obe beförberten, biefe Verräter, SDiebe, SRäuber, ja eingefleifcrjte teufet!" @ie

ptünbern unb branbfdjagen nacr) irjm in ben ®ircr)en unb finb ftfjtimmer al$ tjunbert

33erre3 unb taufenb 2)ionrjfe. „Sßie teiben bocr) fotcr)^ Surften unb §erren, bie mit

ir)ren Etagen megen SSertegung ber ^irctjen fo r)inter un§ r)er finb."
6

1 Ibid. p. 366 sq : Ita ut nos habeamus gladium traditum possessorium. Caesar vero

tantum in nobis habet gladium petitorium, e§ fein ntcr)t bie Sseittert, ut tempore mar-

tyrum, ubi Diocletianus solus regebat.
2 $ie ©teile rourbe oon „Söenn einer" bt§ „[ein foH" tion 9?eben[tocf in feinen %i\ö)-

reben übergangen unb ftet)t in ben beutfdjen Xifa^reben , SBerfe , @r(. %. 62 , (5. 194 f,

anber§.
3 Colloquia 1. c. p. 365 367: Papae adimo gladium, non caesari, quia papa non

debet esse magistratus neque tyrannus.
4

93ei 5D^att)efiu§, Stfctireben @. 80 fagt Suttjer: „man fc^rag fie benn [bk Surfen]

mit ben Pfaffen gn 3eiten unb fcbmetfeen fie gar gu tobt." 2)er Herausgeber bemerft:

„Sabei fann er nur bie Pfaffen im allgemeinen, aber rticfjt bie smeier fteiner SStStljümer im
Singe tiaben." SSgt. 93b 1, (5. 595 unb 31. $aufu3, Sut^er über bie Rötung fatt)otifcf)er

©eiftticben, in ^iftor.^olit. 931ätter 147, 1911, ©. 92 ff.

5
ßöftlin«®atoerau 2, ©. 402.

c Anfang Segember 1535, SSriefmecbfel 10, ©. 275: Utinam haberent plures reges

Angliae, qui Mos occiderent.
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Aber aud) in offiziellen ®utarf)ten lieft er fpäter jebe Sftücfftcrjt fallen unb

fprad) fid) fet)r ftarf für bewaffnete ©egenwetjr au§.

(Sin fold)e§ @utad)ten an ®urfürft ^jotjann gfriebridfj liegt öom

Januar 1539 oor unb würbe gu SSeimar aufjer öon £utt)er aud) öon ^onaS,

Souper unb 9Iceland)tt)on unterzeichnet. SDer ®urfürft t)atte e§ wegen ber bamal§

burd) ben griebenäfdjluft gtnifdjen bem ®aifer unb bem ®önig granj I. öon

$ranfretd) eingetretenen ungünftigen Sage ber fd)malfalbifd)en SBerbünbeten be*

ger)rt, gugleidj mit einer (Srflärung barüber, wie weit fid) bie SSerbünbeten ben

Sürfenfrieg gegen ben ®aifer gu mr|e machen unb iijren S3eiftanb gegen bie

dürfen an gorberungen gu (fünften it)res 9Migion3Wefen3 binben bürften. £)ie

gWeite grage wirb unten näljer beleuchtet werben K $n SBegug auf bie erfte, bie

($egenwet)r gegen ben ®aifer betreffenb, antworteten bie genannten Unterzeichner

gu (fünften be§ SBiberftanbeg mit Aufhellungen, bie nod) Weiter get)en al§ bie

früheren 2
.

@ie Ratten fd)on öormalä, jagen fte, „barauf Antwort unb S3eben!en geftellet,

unb ift ot)ne 3weifet biefe3 bie rechte göttliche SSatjrrjeit, bie Wir fdjulbig finb aud)

im £ob gu befennen, bafj nidjt allein bk £)efenfton gugelaffen, fonbern aud)

Watjrtjafttglid) unb ernftlicr) einer jeben Sßoteftat geboten 1'

fei. (£§ tjeiftt \t%t hti

£utt)er nict)t met)r blofj, bie fünften matten bergleidjen 25ebu!tionen au§ bem

fatferlicfyen IRed^t
,

fonbern einfad), ©ott, bem „man biefen SDtenft fcr)ulbtg ift",

gebiete e3, „Igbolatrie unb Verbotene ©otte§bienfte" nidjt an§unebmen. 3fteicr)Iict)e

Anführungen au§ „(Sottet Sßort" an bk Dbrigleit lommen gu §ilfe, ba% §u be*

Weifen. SStbelftellen (Sßf 82, 3. @j 20, 7. *ßf 2, 10 11. 1 2im 1, 9) werben naa>

einanber gittert; e§ wirb tjeroorgetjoben, Xük in ben tjeiligen 23üd)em „bie Könige in

3uba gepreifet Werben tum Abu)uung ber ^bolatrie". „Seber $ater ift fdjulbig, nact)

feinem Vermögen SSetb unb ®inb Wiber öffentlichen SJJcorb gu fd)ü£en. Unb ift

fein Unterfdjieb §Wifd)en einem Sßrioatmörber unb bem ®atfer, fo

er aufter feinem Amt unrecht ©ewalt . . öomimmt." 2)erfelbe gaE ift gegenwärtig

oort)anben, Wo ber „Dbert)err ben Untertanen gu ©otte^läfterung unb Sbolatrie

treiben Witt"; ba muffe atfo ®rieg geführt werben, Wie „(Sonftantinuä feinen S8unbe3*

genoffen unb ©d)Wager Sicintum überwogen t)at". SDaoib, &%ed)ia% unb anbere tjeilige

Surften t)ätten ebenfalls Seib unb Seben barangefe^t gu Rettung göttlicher @t)re.

„@§ ift folct)e§ alle§ gu oerftet)en üon ber SDefenfion." 5lber „Wenn bie Slctjt ^ublt*

eiert ift wiber einen ober mehrere ^öunbeggenoffen", fo l)at „fdpon ber Unfrieb

angefangen", ben ©eäctjteten ift „@tanb unb SBürbe genommen", biefe bürfen ot)ne

Weitere^ tätlict) angreifen. Snbeffen „gebüt)rt un§ bocl) nictjt gu f6)liegen , ba$

barum al§balb angufat)en"; ba$ muffen bk beteiligten felbft überlegen.

@o fctjrieb Sut^er mit ben (benannten an ben ®urfürften, al§ biefer im

begriffe ftanb, nac^ %x auf fürt fict) §u einem Sfrmoente be§ <Scr)malfalbifcr)en

S3unbe§ gu begeben, ber noctj einmal ben 51u§bruct) ber geinbfeligfeiten burc§

SSert)anbiungen mit raiferlicfyen ©efanbten gu öerljinbem fuetjen follte. @r fürchtete

fiel) gwar oor bem Kriege a!3 Urfad)e eine§ namenlofen, unoermeiblid^en Un*

1 ©ie^e XV, 4. 2)ie Wnttoort bei Äöftlin^ottjcrau 2, ©. 401.
2

93rieftüec^fel 12, (5. 78 unb Söricfc, l)g. Don S)e SSette 6, (5. 223.
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glüdeS, aber feine gbee t>on ber 2IuSrottung ber „^bolatrte" tief* irjn tro|bem

feinen (Schritt gurüdmeidjen. „(SS ift too^t fidler, baft bieS ,23ebenfen' bei ben

SBoroerfjanblungen für ben granffurter £ag gebraust ttmrbe, benn ber ®urfürft

fdjloß fid) in feiner fdjlieftlidjen Meinung über biefe 5ro9e ™ e ^nem ^reiben

an feine SRäte faft tuörtlid) an baS S3ebenlen an." 1 £>aS SBebenfen ift toa^r-

fdfjeinlicf) t>on 9Mand)tl)on abgefaßt.

©ben bamalS fdjeint Sutfjer aus bem ^urfürftentum Söranbenburg

bie Sftatfjricfjt bekommen jn fjaben, ba$ aud) ber ®urfürft ^oadjim II. bem»

nätfjft fein (Gebiet proteftantifieren molle. (5old)eS formte feinen £ro£ nnr

erfjöljen.

3;oad)im fjatte bistjer ben beitritt §nm £utl)ertum trofc feiner lutfjerifdljen

Neigungen aufgehoben unb raoöte mit bem ®aifer nictjt in ®onftift fommen.

9ßod) im Qafire 1539 erfolgte aber fein offener Abfall im Sßiberfpmd) ju feinen

gegenteiligen früheren ©c^müren. (£r teilte, roie (Satt>in im 9?ot»ember 1539 an

garel fdjrieb, bem Sanbgrafen Sßtjilipp oon Reffen als bem §auptbeförberer

feiner SMigionSänberung mit, ba% er nunmehr Sinnet fei, „baS (Süangelium

ansunefjmen unb ben SßapiSmuS auszurotten" 2
. (£r führte eS aus, aber am

©ctjmatfalbifdjen Kriege gegen ben ®aifer naljm er fpäter nictjt teil, ^ßolitif unb

Abneigung gegen ben ®rieg mit bem ®aifer beftimmten il)n.

SBä^renb aber Qoadjim nodj im ftiöen ben planen ber religiöfen Um*

raäl^ung in ber Sftarf SBranbenburg nadjging, erörterte man bereite unter ben

bortigen £utr)erifcr)en aufs neue bie immer auftaudfyenbe grage, ob benn nicljt

Sutrjer ef)ebem mit befferem $lzd)te fiel) roiber bk (Srlaubtljeit ber ®egen»

roebr unb bamit miber bie treibenben Qbeen be§ ©ctjmalfalbifcfien 23unbeS

erflärt §abe.

(Sin Slbeltger, Kafpar t>. ®ofei% tüo^t ein Ratgeber SoadjimS, hat Suttjer um
ein neue§ ©utad)ten über bie ©egenmetjr für ben proteftantifdjen ^rebiger 51t (SottbuS,

SotjanneS ßubicfe. (SS tjanbelte fict) hei biefem im befonbern um bie 95 er*

f d^ie b ent) e tt beS älteren ©tanbpunfteS SuttjerS, ber bort fer)r mol)t

befannt mar, t»on bem neuen, ©olcf)en Verlegenheiten fudjt Sutfjer in einem fräftigen,

burd) mehrere Umftänbe fet)r bemerfenStoerten Briefe an Subicfe bom 8. gebruar 1539

gu entgegen 3
.

£>arin muffen mieber bie Triften unb bie gürften eS ficr) gefallen laffen, in

ben SBorbergrunb gefteHt gu merben. $)iefe, fagt er, tjaben nun einmal bie (bemalt*

anmenbung mit allem Sftacfybrucf betrieben, „©otcljem ^Bitten unb ^lan ber Unfrigen

imdO nid^t §u miberfetjen, bafür gibt eS aber jefct für micb fetjr fernere ©rünbe."

Sn feinem früheren ©utaa^ten 4
für ben Kriegsfall fyahz er ben ®aifer allein ins Sluge

gefaßt, je^t aber betraute er benfelben, mie er eS fei, als „©ölbner beS ^apfteS".

1 @o ber Herausgeber beS 93ebenfen£ im 93rieftt>e(f)fet 12, (5. 80 f mit $ittroeiS auf

ben Betreffeubeu 5I!t im SBcttnarcr 5Ird)io uub auf ©ecfcuborf 3, 200 252.
2
3cmffeu=$a[tor, ©efrf)td)te beS beutfdjen SSolfeg 3 18

, ©.438.
3

SSrtefhjedjfel 12, ©. 87; «riefe 5, ©. 159.
4
„2)a3iemge unter Äurfürft Sodann", fagt Sutfjer, b. t). baS üom 6. 9Kärs 1530 (oben

©. 40), morin Sut^er erüärt Ijatte, ba$ bewaffneter Söiberftanb gegen ben ^aifer „ftd^ nad)

ber ©djrift in feinem SSege giemen motte".
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®er ^ßapft tr>iH burtf) ben ®aifer feine „teuftifd)en Srfjtecfitigfeiten" mit SBaffen burcl)»

fetten. „8ft e§ atfo erlaubt, gegen ben dürfen §u fämpfen unb fic^ §u mehren,

bann nocfy biet mef)r gegen ben Sßapft, ber fcr)ted^ter ift. " Sebod) zum früheren ©ut*

achten feiere er in bem gälte gerne §urütf, baß $apft unb ®arbinäte unb ®aifer

benennen motten, bag fie allefamt ®netf)te be§ £eufet§ finb; „bann merbe \§ mie

früher ba§u raten, ba$ mir ben tjeibnifcljen Xtjrannen nachgeben/' -iftotf) anbere§

beftimmt üjn, jagt er, öom ehemaligen ©utadjten ab^umeid^en. 5tber atte§ mitt er

nidfjt fcr)rei6en au$ gurtfjt, „e§ möchte etma§ an jene abfrfjeutictjen @atan3biener

gelangen". 25afür ergebt er fidj in bibtifcfjen üftacfymeifen unb jagt unter anberem,

„bie beutftfjen gürften", bie botf) mit bem ®aifer gufammen communi consilio ba$

fdeid) regierten, Ratten nteljr recr)t, gegen ben ®aifer aufzutreten, aU ba§> jübifdje

Sßott, baä ©aul miberftanb, unb aU anbere, bk im Sitten Xeftament gegen bie

Obrigfeit Baubeiten unb botf) göttliche Billigung fanben. 2)ie ®onftitution be§ fReic^e^

lönne unb bürfe ber ®aifer, ber „nia^t SJtonardj ift", nitfjt abänbern, „am menigften

um ber ©atfje be£ £eufet§ mitten. SSeig er nitfjt, bafj er biefe httxäht, fo

genügt e§, baj3 mir e§ fidjer miffen. 3)a§ fei bir genug, ba$ übrige überlaffe ber

SBetetjrung burd) ben ©eift. SDu aber Ier)re : ,SDem ®aifer muß man geben, ma£ be£

®aifer§ ift.' Ceterum secretum meum mihi." l

£)a§ ®et)eimni§ ift nadfj obigem nicfyt ferner §u erraten: e§ mar ber beoor*

fterjenbe Abfall be§ ®urfürftentum§ SBranbenburg.

SDcit ^oadjim IL mar Sutfjer fdjon oerfdfjiebenttidfj in $erfet)r getreten. SDie

Butter beSfetben lebte in freunbticfyer SBerbinbung mit it)tn unb fam öfter nadjj

SSittenberg. $on itjren SSiberfadjern fcfyreibt ßuttjer einmal an 30na^ : „%>&

§err 3efu§ m^9 e m ^r ©inftd^t unb gtücftictje S^ebe verteilten gegen bie Pfeile

be£ (5atan§." 2 ^m ©tücfrounfdjbriefe an ben übergetretenen Shtrfürften meift

er bann ftarer auf bie (Gegner t)in, bie er im Briefe an Pfarrer Subicfe nur

mt)fteriö§ bezeichnet fyattt: ,,$d) forge nidjt fo faft oor ber ©erlangen £ift,

alz oor be£ £ömen SSrütlen, baZ oietteict)t oon ben tjotjen ©tänben f)er

(Sure $urfürftf. Knaben möchte bewegen." 3

51B ber @cf)matfatbif(f)e SRetigion^frieg entbrannte, erinnerten ftd) audf) bie

(Gegner 2Bittenberg§ ber etnftmaligen oon (5oct)täu§ veröffentlichten bibtifdjen

Sftatjnungen ßutt)er§ gegen bie ©emaltanmenbung für ba% ©oangelium oom

^atjre 1530. ©tc gaben biefetben oerfdjiebene 9Jcale neu in ^)rucf (1546). SJ^an

roottte burc^ be§ jüngft oerftorbenen Sutljer eigene SBorte bie Unrec^tmäfeigfeit ber

§altung ber ^ßroteftierenben bartegen. 2)ie SBittenberger X^eologen antmorteten

(1547), aber itjre 5tntmort fügt nur neue Irumme ßinien bem oben gezeichneten

(Softem oon Sßinbungen ^in^u. 2H3 ©egenpubtüation gaben fie nämlid^ bie

fpäteren ©utactjten ober „Sdjlüffe" ßutt)er§ ju (fünften ber ©emaltantoenbung

t)erau3 mit Sßorreben öon ^elanc^t^on unb 23ugent)agen, unb mo bie Sßorreben

fic§ mit ber untiebfamen Gsrftärung £utt)er^ oon 1530 befc^äftigen, ba oer«

fugten fie fogar bie@ct)t^eit berfelben anzufechten. 9JJeIancf)tr)on tat e§

1 2lm 11. Sunt 1539, SSriefe 5, ©. 188. 3)te legten SBorte („btö uod}" ufto.) finb

bie faäter tion frember §anb beigefügte Überfefcung be§ lateinifa^en 2ejte§.
2 3tm 11. Sunt 1539, 93riefme^[et 12, (5. 165; Briefe 5, ©. 188.
3 51m 4. Dezember 1539, S5rtefmed)[et 12, @. 313; Briefe 5, (5. 233.
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nur nebenbei, au§fütjrlicr)er jeboc^ Söugenrjagen 1
. üftacr) SSugentjagen, ber boct)

felbft bei 21bfaffung ber (Srflörung beteiligt geroefen mar, mürbe fie in btö fHeicf;

ber SDicfjtung gehören; £utt)er§ geinbe, jagt er, tjätten ba% (Sctjriftftücf, um
bem (Stmngelium §u fctjaben, gefcrjmiebet. (£r behauptet felbft, Suttjerä eigene

Su^erungen in biefer Söe^iefjung anführen 31t fönnen; nacr) ®afpar feuijigerg

Mitteilung fei in beffen ©egenmart burcr) £utt)er bo§ ©utactjten öon 1530 aU
nictjt öon itjm „ausgegangen", fonbern „burcf) feine geinbe umbgetragen" be*

geicfmet roorben. (£r fönne nictjt roiffen, fagt 23ugenl)agen, tote fein eigener

9?ame barunter fomme, unb nennt ba% (Scrjriftftücf toieberr)oIt nur ben „öer*

meinten" 93rief. 2)a er fagt, er tjabe ir)n fdjon im i^afjre 1531 gleicr) nacr)

ber Veröffentlichung burct) (£ocrjläu£ abgeleugnet, fo !ann man it)m, falls bie

5lbleugnung roatjr ift, nur fctjmer für ba$ Qatjr 1547 bie „Vergeftlictjfeit" zu-

billigen, bie neuere Verteibiger für ir)n in 5lnfpruct) nehmen. (£r fe£t fict) in §u

fdjarfen ®ontraft mit bem Slr^t SDtattt). Sfta^eberger, £utl)er£ greunb, ber immer

gegen ben ®rieg mar unb 1552 in feiner (Sdjrift „SBarnung t>or ben unrechten

SBegen" ufm. SBugentjagen roegen ber Verleugnung tabelt 2
. 2lu3 öorftet)enbem

erhellt nebenbei, bafj man fein Üfrcfjt befi^t, 23ugent)agen $u greifen, rtrie e3 in

neuerer gert 9efcr)et)en ift, roeil er immer „feurig für bie 2Bar)rt)eit einzutreten

pflegte". 2luf 9Mancr)tr)on3 2ßat)rt)eit3tiebe ift fpäter zurückkommen.

(Seltfame gicfgacfIhnen bieten fiel) beim SRücfb liefe auf bie öerfergebenen

Stufjerungen SutrjerS bezüglidj be£ beroaffneten 2Biberftanbe§ bar. (Sie freuen

roeber ber golgericfjtigfeit noct) ber Offenheit it)re£ Ilrrjeber3 ein günftige§

3eugni§ au§.

Sutt)er füllte fiel) burd) fein ganzes (Sctjroergeraicrjt jur ^ßroflamation ber

friegerifetjen Verteibigung be§ (SüangeliumS gebogen. @5elegentlict)e unbemadjte

21u3brücr)e fünben fd)on frürje brot)enb feine t>orraaltenbe (Stimmung an, unb fie

roieberrjofen fiel) in groifetjenräumen berart, ba§ fie feinen ßmeifel über feine

1 ©o @nber3, SBrieftuecbfel 7, ©. 245 ff, roo er Slu^üge au3 ber betreffenben $ubli*

fation gibt. 9?ad) iijm für)rt and) SutfjerS greunb $. 9tteniu§ ba§ ©utadjten mit ben

Sßorten an: „eine alte ©ebrift, bie ber ebrro. £>err 2). Wt. S. foll geftettt t)aben". SBon

ber SRottoefo 1547.
2

3)ie ©d)rift ift gebmeft bei £ortleber, SSon ben Urfacben be3 beutfcfjen Krieges 2,

®otf)a 1645, ©. 39 ff, nnb bie ©teile 3ftafceberger3 ©.50 lautet: „(53 Jjaben D. Sßommer

unb 3Keland)t^on be3 D. Martini D^atfc^Iäge an ^ergog ^o^ann . . burd) öffentliche ©c^rift

öerleugnet unb nid)t allein gefagt, bafj e§ nid)t fei D. Martini, fonbern aud^ a\3 falfdf) öer*

bammt, toiber bk öffentlich 355at)rr;eit ©otte§ 2Bort§." — «ß. Söappler, ^nquifition unb

Äe^erpro^effe in Bnncfau pr ^Reformation^eit, Seidig 1908, ©.134 fagt: „Üßatürltd) fonnte

bk je^ige Verleugnung jene§ ©utac^tenä Sut^er§ tiom SD?är§ 1530 üon feiten io angefe^ener

Geologen, roie SKclanc^t^on unb S3ugen^agen, obtnof)! fie feinergeit boc^ bemfelben felbft

mit äugeftimmt, niebt gerabe hei benen, bie auef) noeb £utljer3 frühere ©Triften über ba3

Verhalten gegenüber ber meltlicben Dbrig!eit gelefen bitten, bie 51d)tung üor ber Söaljr*

baftigfeit ber Xbeologen erböten." SSgl. D. ©lernen, S3emer!ungen ju Sut^er^ S^atfcblag an

turfürft Sobantt öon ©aebfen tiom 6. SDMrs 1530, in Sbeolog. ©tubien unb ^ritifeu 1909,

©. 471 ff.
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eigentliche £)enhoeife übrig laffen. SJcit biefen fielen jebocl) amtliche unb öffent-

liche Kunbgebungen, ingbefonbere an bie gürften, bi§ in ba$ Jaljr 153° &
offenbarem 2öiberfpruct)e. 6old)e gegenteilige @utad)ten ttmren Xatfacrjen, bie

burdfj Jnterpretation^funft ober Verleugnung nidt)t au§ ber Sßelt gefdjafft

mürben. (Sr gab fie aber prei3, al§ bie £)inge mit üftottoenbigfeit gu einem

Kriege §u führen fcrjtenen; er rcoüte nid^t fein ganzes £eben3roerf opfern, unb bie

proteftierenben <&tänbe gebauten nic^t it)re neue (Stellung mit bereu Vorteilen

finfen gu laffen. 2öar e§ eljemaB rätltcf)er unb nü|lid)er für bie Verbreitung

be§ neuen (Süangelium3, im ($ettmnbe ber Ergebenheit gegen bie oberfte !Retcr)§-

geroalt unb ber £)ulbung für bie SBa^r^eit §u erflehten, fo fielen biefe Sftücf-

fixten feit bem 9fföcl)3tage öon 2lug§burg toeg. 9lad) einigem inneren Kampfe

und) Sutljer feit biefer Seit bem drängen ber toeltliclien $olitif.

£)ie ©utad^ten nahmen alfo öon ba an einen entgegengefe^ten Jnljalt an.

Veim anfange ber (Scrjroenfung traten in it)rer gorm alle bie @d)tr>ierig-

feiten l)erüor, meiere bie geroaltfame Vereinbarung mit bem früheren amtlichen

©tanbpunfte barbot. (£§ flammte bann aber in ben (Sdjriften unb Vriefen

Sutl)er§ feit biefer Qeit bie alte ftreitbare ©efinnung mächtiger al§ jemals auf.

9c"icrjt§ ift unljiftorifdjer, aU iljm ben leitenben ($ebanfen gufdjreiben: „9^ur

burcp SSort", al§ öerbanne er bie äußeren Kampfmittel unb tooEe bie SBa^r^eit

nur burdj fiel) felbft §ur Geltung bringen. 2113 @runbton flingt öielmeljr bei

iljm beftänbig fein <5a£ öon 1522 trieben „2llle ©etoalt muj bem (Söan-

gelio meinen, e3 gefct)e^e mit Sieb ober £eib", foroie berjenige öon 1530:

„Saft e£ fröljlid) l)ergel)en . . e§ fei Krieg ober 2lufrul)r.
y/

(Sine pft)d)ologifd)e

51uffaffung feinet (Sl)arafter§ ift nur auf biefer Sinie möglich, um fo meljr,

al§ bie Jbeen öon ber eigenen göttlichen ©enbung, bie i^n belebten (f. XVI),

auSfcrjlieJBlicr) nadf) biefer SRicrjtung rjintoeifen.

4. $ie dürfen an ben ©renjen unb Vit Surfen (Stuften) im 9teid(je,

£)ie alte grofje Aufgabe, ben Anprall ber türfifd)en SJ^actjt gurücf^utoerfen,

meldte bie abenblänbifc^e (£l)riftenl)eit bereite fo grofte Opfer geloftet Ijatte,

ttmrbe in Ungarn unb im SDeutfdjen Sfteidjje gu Anfang ber gtoan^iger Qfaljre

boppelt lebhaft gefüllt.

SDe3 (Sultan^ (Suleiman IL (feit 1520) ©roberungSgelüfte liegen für ben

Sßeften alles befürchten. Er naljm mit feinen ungegarten friegerifdfjen ©d)aren

1521 Velgrab, ben ftarfen Vorpoften ber djriftlidjen SJcädjte, ein unb entriß

nad) furchtbaren Kämpfen am 25. S^ember be§ folgenben 3laf)re§ oen Johan-

nitern bie mistige Jnfel SRl)obo£. 9£eue broljenbe Unternehmungen reiften fidj

an biefe Erfolge. SDie Krone öon Ungarn, bie fid) fo lange ruljmreid) bem

Einbrüche ber Ungläubigen in bie ßänber d)riftlid)er Kultur entgegengeftemmt

fjatte, fd)ien ber 5lbtcet)r be§ geinbeS nict)t meljr geroad)fen ju fein unb richtete

an baä fReid^ bie flehentliche Sitte um £>ilfe.

51uf bem SfteidjStage §u Nürnberg 1524 rourbe benn audj im raifer-

lict)en OTfdfjiebe öom 18. 5(pril eine fräftige Unterftü|ung für bie nädjfte ßeit
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in 21u3fid)t genommen; Bereite rourbe ein proüiforifcf)e§ SSer^etd^nig ber materiellen

§ilfeleiftungen, bie gugefagt maren, mit bem 2l6fcf)ieb oerfenbet; inätmfdjen follte

bei ben anbern c£)riftlid)en 9Ucäcr)ten §ilfe erbeten unb bann im nämlicfjen iQafjre

nocf) auf bem am 11. Sftooember in ©perjer ju eröffnenben ®ont>ente bie enb*

gültigen Söeftimmungen über bie Sßerteibigunggaftion getroffen werben.

£utf)er glaubte in biefe Vorbereitungen eingreifen §u muffen.

£utr)er gegen bie §ilfe für ben Sürfenfrieg.

S)er Nürnberger 9fteicf)3tag r)atte gugleid) ba$ gegen ßutrjer gerichtete

Sßormfer (Sbift erneuert. (Sr §atte, „bamit ba$ ©ute neben bem SSöfen nitfjt

gebrücft, bie ßfjriftgfäubigen unb Untertanen aber in eine beftänbige Meinung

eineä einhelligen ©raubend gebracht merben möchten", oom Sßapfte bie Veranftaltung

eine£ „frei gemein ßoncilium" an einem gelegenen Orte S)eutfcfjlanb3 begehrt K

aufgebracht über bie (Erneuerung be§ SBormfer 23efcfjluffe§ gegen feine Serjre

unb *ßerfon, Veröffentlichte Sutrjer fofort bie gereifte (Scfjrift: „3rod ^aifer*

ficfje unb roibermärtige (Gebote" (1524) 2
, roorin er ficrj gegen bie §ilfe

roiber bie Surfen ausfpric^t.

21n ber «Spitze erflärt er t>on ben Urhebern be£ neuen Sefreteä gegen ba$

Sutfjertum: ,,©äu unb (£fel fünnten§ toof)l fef)en, roie blinb unb oerftocft fic fjanblen;

fajänblicf) laut§, bag &aifer unb Surften öffentlich mit Öügen umbgeljen." ^lad)

längeren Stabführungen gegen ba$ befrei toenbet er fiel) gegen bie fo bringenb

nötige Sürfenf)ilfe. @r fagt: „51m (£nbe bitte icf) alle lieben Triften, moKteu Reifen

©ott bitten für folct) elenbe, oerblenbte Surften; mit milchen un§ of)n Btoeifet

©ott geplaget ljat in großem 3orn, ba$ mir ja nicfyt folgen toiber bie

dürfen §u gießen ober §u geben; ftntemal ber Surf §ef)mnal flüger unb frummer

ift, benn unfere Surften finb. 2öa§ follt folgen Darren toiber ben Surfen gelingen,

bie ©ott fo fjod) oerfutfjen unb läftern?" 5

Ser §auptgrunb §ur Verweigerung ber Sürfenfjilfe ift ü)m bie ©ottegläfterung,

beren fidt) bie $eitf)£fürften unb ber ®atfer buxd) bie Stafeinbung feines @oangelium§

fa^ulbig machen.

@r toill lieber, toie er ebenba erflärt, „gefmmal tobt fein, benn folcfje ßäfterung

unb ©djmad) göttlicher SJcajeftät fjören. . . ©ort erlöfe un§ Oon ü)nen unb gebe

un§ au$ ©naben anbere Regenten, Slmen!" — Sen ®aifer perfönlicr) aber trifft

feine Staffage, er mafte fiel) etrt>a§ an, roa3 ü)m nicf)t gebühre, menn er fidt) (roa3

er natf) überliefertem $8rauct)e ber $af)rl)unberre tat) bei Gelegenheit biefer Unter*

nelmumg ber djrifttidjen Völfer gegen bie Surfen aU oberften ©cfjirmtjerr
ber ©Triften begeidme: „§ie fieljeftu, roie ber arme fterblictje SJcabenfacf, ber

®aifer, ber fein§ SebenS nietjt einen Stagenblicf ficfjer ift, fict) unöerfd)amfct rüfjmet,

er fei ber matjre öbrifter $8efct)irmer be§> ct)riftticr)eit ©laubenä." Sie göttliche @raft

be§ ©lauben§ brause feinen Vefcfjirmer, fagt er; er fpottet über benfelben unb

1 SSgL Sanffcn»$aftor a. a. D. 2 18
, 6. 355 ff. 3)er betreffenbe Sejt auä) abgebrueft in

Sut^er§ 2Ber!en, SBetm. 31. 15, ©. 273 f ; (Sri. 31. 24 2
, ©. 241 f.

2
(£bb. 6. 241 ff Bjto. 221 ff.

3 ®bb. ©. 277 f bjto. 246. 31u^ bei Äöftrin«Äotocrau 1, ©. 600 toirb ^eröorge^oben,

bafe Sut^er „toarnt, bem Aufrufe [be§ ÄaiferS] m folgen".
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über ben „SBerteibiger be§ ®lauben£", ben ®ömg oon ©ngtanb: 9ttötf;ten fidj alle

frommen Triften „mit mir über foIcr)e tolle, törichte, unfinnige, rafenbe, maf)n*

finnige Darren erbarmen I"
1

($egen bie ^jilfeleiftung miber bie Surfen rjatte Sutfjer fcrjon mär)renb ber

erften Söeroegung, bie burcr) feine 2lbfaf3tf)ejen öeranlafjt mürbe, gefcrjrieben

unb geprebigt. (Sine Sßrebigt in biefem (Sinne 2 oom SBinter 1518 gelangte

abfdjriftiicr) in 3tr ^u ^a^on - ^ ©palatin im Tanten be§ ®urfürften bei ir)m

anfragte, ob ber Sürfenfrieg au§ ber Zeitigen ©crjrift gerechtfertigt werben

fönne (toeil ®arbinal Sajetan bie §ilfe erbat), antwortete er, ba3 (Gegenteil

lönne man aus fef)r öielen ©teilen geigen, bie Söibet fenne nur ungtücf(itf)e

Erfolge oon Kriegen, bie mit menfcfjlicfjen Gräften unternommen mürben, ©fücf

fei nur gefommen, menn ber |jimmel fämpfte, auf ©ieg bürfe man beim $er*

fade ber cfjriftficrjen Sßelt, bei ber Styrannei unb ber (Srjriftusfeinblicfjfeit ber

römifcfjen ®ircfje gar nicfjt rechnen, üielmerjr fämpfe (Sott felbft gegen un§ 3
;

biefen muffe man mit Sränen, %zhtt, SebenSbefferung unb reinem ©tauben

üerförjnen. — $udj in ben SRefoIutionen §u feinen ^Iblajgtrjefen füradj er \\6) oom

gleiten falf$»fpiritualiftifd)en unb religiö3»poIemifd)en ©tanbpunft gegen bie

Sürfenfriege au§.

Unter roörtlicrjer ^ugrunbetegung feiner parabojen SBorte in ben SRefolutionen

gu ben Srjefen formulierte man be£f)alb gu SRom folgenben, bie bamalige lutrjerifcrje

Slnficrjt miebergebenben ©a£, ber bei SBerfünbigung ber Bannbulle mit ben übrigen

©ä|en verurteilt tonrbe: „(Segen bie Surfen fämpfen fjeiftt (Sott mib er-

freuen, ber unfere (Sünben burct) biefelben t)eimfud)t." 4

•ftad)mal3, af3 er, tüte unten gezeigt roirb, ben ®rieg gegen bie Surfen billigte

unb unterftü^te, erflärte er offen: ,,3d) befenne notf) frei, baf$ fötaler 5lrtifel

mein fei unb ju ber 3ett Oon mir gefegt unb öertfyeibingt."

(£r fügte hei, er mürbe benfelben notf) je&t oerteibigen, toenn e3 in ber SBelt

fo ftünbe roie bama!3. SSorin fanb er aber bie SSerfcr)iebenr)eit ? 2)amat§ fjatte

man it)m gufofge eben gar feinen begriff ton ber roelttitfien Dbrigteit, U§ er bie

SCRenfd)£)ett über bereu Urfprung unb 5lmt belehrte. „Surften unb §erren, fo gern

frumm getoefen mären, gelten ifjren ©tanb unb 2lmpt für nitf)t3 unb für feinen

@ott£bienft, mürben retfjte Pfaffen unb Sttündje." Sa t)abe er benn §uerft „Oon

roeltütfjer Oberfeit" gefcrjrieben (1523). gene frühere Dbrigfeit, bk „im ginftem

öerbrucft unb unbefannt" gemefen, fjabe er nitf)t burtf) ben $apft gegen bie Surfen

1 ®bb.
2 Ne susciperetur ullo modo bellum huiusrnodi. Sßgl. Sutljer an ©palatin 21. 2)eäember

1518, »rieftoed&fet 1, 6. 333.
3 ®bb.
4 Propos. 34. Denzinger, Enchiridion 9

p. 178. % ^alfoff, gorfdmngen in £utf)er3

römifdjem ^rogefc, 1905, roeift (5. 192 auf bie toörtlidje fterfunft be3 t-erurteilten ©afceS ^iu,

mä^reub bei Äöftlin^anjerau 1, ®. 352 nur bk ©teEe au§ ben Ütefoluttonen in ben TOafe»

tiefen bafür angeführt ttmr, in ber Sut^er beiläufig fpricfyt gegen bie „großen Ferren in ber

SHräV', „bie con nid)t§ aU t»on Kriegen gegen ben Xürfen träumen [toop ber $apft bamal^

(Steuern forberte], um ntd)t gegen bk ©ünben, foubern gegen ®otte£ Bu^trute für bie

©ünben ^rieg ju führen unb hiermit ©ott in miberftreiten".
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aufbieten laffen motten. 3ubem, fo behauptet er friftfjtneg, fei e3 bem ^apfie bura>

au§ ntd^t ernft mit bem Sürfenfriege gemefen ; beffen Qki fei nur nac§ Vereiterung

feiner ®affe gegangen *.

ßuttjer fütjrt bort gugleicl) au§, ba$ ifyn §ur SBefämpfung ber Sürfenl)ilfe oon

Anfang aud) ber t^eotogifdje ©runb beftimmt l)abe, ber in bem obigen öerurteitten

©a|e figuriert: ©Ott miß nun einmal unfere Sünben burtf) bie Surfen Ijeimfuc^en.

S)amit toiCC er gIeicr)faH§ nicfjt im Unrechte gemefen fein; benn ©fyriften muffen

„Ubel3 tragen, ©emalt ober Unrecht leiben . ., fotten bem Übel nid)t miberftreben,

fonbern OTe§ leiben unb geljen laffen", mie ba$ ©oangelium anempfehle, ©eine

Rechtfertigung mirb aber nodf) ct)araftertfttfcr)er baburdj, ba% er an ba% „©tue! cljriftlicfjer

Seljre" appelliert, monad) man bemjenigen, ber einen auf bie redjte Söange fctjlägt,

aud) bie Sinfe basalten unb bem, ber ben SRocf ftd) aneignet, auef) ben Hantel

laffen fott. 2Ba3 ber §err barüber in oer Vergprebigt Iet)re (9ttt 5, 39 f), ba$

fei, mie er ja gezeigt Ijabe, nicr)t ein bloßer 9tat für bie l)ol)e SSollfommenljeit,

fonbern gerabegu ein ©ebot; nur „ber Sßapft mit feinen ©djulen unb ®löftern tjatten

einen freien SRatt) gemalt, ba$ nirf)t geboten märe, nod) notl) §u galten einem
©tjriften, Ratten alfo (£t)riftu§' Sßort öerfer)ret unb in aller SSett fätftfjlid) geleitet

unb bie Triften betrogen" 2
. S)en 5lu3gang au§ ben fatalen golgerungen, bie fidj

ergeben, meint Sutljer mit ber Unterftfjeibung ^mifd^en bem magren ©Triften unb bem

SÖcenfajen aB trbifcijem SSefen unb aU Bürger angeben gu fönnen; ber le|tere brauche

nicfjt atte§ §u tun, tt>a3 bem erfteren obliegt.

Übrigen^ notf) e^e er feine obengenannte ©djrift „SSon toeltlicfjer Obrtgfeit"

fdjrieb, fyatte er fid) auf£ neue gegen bie 5lnftrengungen be£ SKeid)§ für bie

Sürfenfriege öffentlich au£gefprod)en, aber nid)t aus ben ©rünben, bie man nadj

üorfteljenbem bei iljm oermuten follte, nämlid) roeil bie Dbrigfeit fein Gemußt'

fein il)re£ Berufes fyätte, ober meil (Stjrifti fRat §ur Sftadjgiebigfeit oerpftidjte,

fonbern au§ einem anbern ©runbe: SBorljer müßte man ber gotte£feinblid)en

äftad)t be£ $apfte£ meljren, gegen meldje bie Sürfengefaljr oiel geringer fei.

„2Ö03U bient eS"', fdjreibt er nämlid) 1522, „ba$ man bem Surfen letblidj

toe^ret? 2öa§ tl)ut ber Surf 23ofe3? (£r ntmpt Sanb ein unb regieret

Seitlid). . . S)a§u läßt ber Surf einen iglidjen in feinem ©lauben bleiben."

3n beiber £>infid)t ift ber $apft fdjlimmer; er raubt mefyr irbifd)e§ @ut unb

tötet babei bie ©eelen; fo „baß an ßeib unb ©eel be£ s$apft£ Regiment
3el)nmal ärger ift, benn be£ Surfen. . . SSenn man je ben Surfen oer»

tilgen molt, mußt man an bem $apft anfaljen." Gsr l)ebt Ijeroor, bie d)riftltd)e

Steife ben Surfen §u befämpfen fei, benfelben „ba§> (Soangeli prebigen" 3
. S)amit

mar feine obige Sßarnung öon 1524, bem Aufrufe be§ ^aiferS gur Sürfenljilfe

ju folgen (©. 61), öorbereitet.

©oldje ©rflärungen £ut^er§ gegen bie Sürfenfriege mußten bie äftenge

auf§ l)öcf)fte oermirren.

1
SBerfe, SBetm. 51. 30, 2, (5. 108 f; (Sri. 31. 31, ©. 34 f. SSom Kriege tütber bk

Surfen, 1529.
2 ®bb. (5. 110 bsrt>. 35 f.

8
SBerfe, SSetm. 51. 8, ©. 708 f ; (Sri. 51. 24 2

, 6. 189. SSuKa Dom 5lbenbfreffen be£

aüerr)eiligften §errn ^ap\k§.
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Unt-orftcrjtige Sßrebiger be£ £utr;ertum£ taten baä 3$rige baju, um

fiebrige unb |jor)e gegen bie §u ben Kriegen erforberlidjen Soften aufzureihen.

Wlan roarf be3f)alb üielerfeit§ bem Urheber ber firdjücfjen Neuerung cor, ba%

burd) feine ©djulb, roäfjrenb bie @efaf)r fd^toäräer öon Dften gegen S)eutfd)lanb

fjeran^og, bie (Stimmung in ben 3 e^e^ ™ü) htm ©perjerer SReicptag ber not*

roenbigen Slbrjilfe entgegen mar. (Seit bem entfetteten Unglücf ber Sftieberlage

ton Wofyaq 1526 empfanb £utf)er ba$ S3ebürfni§, ficf) be^alb cor ber Öffentlich

fett im entfdjulbigen.

Sutfjer für bie §üfe im Stürfenfriege.

£u%r toanbte fid) atlmäfjlid) gum ©ntfcrjluffe, bie Sürfenfriege burdj feine

mächtige geber gu unterftütjen.

Sine ä^nlid^e SBanblung ging in feinem SSer^alten t>or ftcf) roie bei ber

SBauemerrjebung öon 1525, bie feine SBorte unb bie neugläubigen Sßrebiger

nicfjt roenig geförbert Ratten.

S)te greunbe, fagt er 1529, jmängen tf)n, „meil eben ber Surf un§ nafje fömpt",

eine fd)on angefangene (Schrift ttriber benfelben §u ooEenben; „fonberftcf) toeü etliche

ungefd)idte Sßrebiger bei un£ S)eutfd)en finb, aU td) leiber r)öre, bk bem $öbet

einbitben, man foEe unb muffe nid)t miber bk Surfen friegen". ©ütige, fo fdjreibt

er je£t, lehrten aud), „e£ §ieme feinem Triften be3 mefttta) ©djmert gu fuhren'',

€tttdt)e begehrten fogar bie Slnfunft ber Surfen unb ü)r Regiment. „Unb fotd)e§

3ftrtf)umb3 unb 93o§r)eit im SBolf rotrb bem Sutfjer OTe§ ©djulb gegeben unb muß

bk grudfjt meinet ©Oangeüi fjei^en; gleidjftrie i§ auef) mu§ ber 5lufru^r [ber

dauern] <Sd)utb tragen. . . S)erf)alben mir 3^ott) fein rottf, öon ben ©adjen §u

fdjretben, aud) umb mein felb3 unb be§ ©Dangeiii raiHen, un§ ^u entfefjutbigen . .,

baj3 bie unfd)utbigen ©eroiffen nidfjt weiter burd) fotdje Öäfterungen betrogen werben

unb 2lrgtoof)n öon mir ober meiner Sefjre feppfen, ober aud) baf)in t>erfür)rt merben,

ba$ fie glauben, man muffe ntdjt mtber bk Surfen ftreiten."

'

$m gebruar 1*528 fonnte ©uteiman II. öon ®önig gerbinanb fcfjon bie

Räumung ber §auptftabt ?ßeft forbern; man fürchtete bereite, feine S)rof)ung,

gerbinanb in Öfterreict) ^eim^ufud^en , fönne nur atfgufcrjnell §ur 2öat)rr)ett

roerben. ^n ber Zat begann ber (Sultan im grürjjarjr 1529 ben großen §eer«

3ug, ber it)n bi§ öor bie dauern 3Bien§ führte. S)tc ©tabt üerteibigte

ftd§ rjelbenmütig bei ber ^Belagerung, bi§ ber geinb unoerrid^teter 2)inge

toieber ab^og.

^m 5(pril 1529, al§ bie (Scr)recfen3rufe ber (55efal)r für Üfterreidfj burc§

gan^ SDeutfc^Ianb brangen, lieg Sutfjer enblic^ bie obenbegeic^nete ©dfjrift unter

bem %\td „SSom Kriege miber bie dürfen'' erfc^einen.

1
Sßerfe, SBeim. 31. 30, % ©. 107 f; @rt. W. 31, @. 32 f. Sßom Kriege toiber bie

Surfen, „^c^ färbte, Sentfd)lanb mirb ben Surfen preisgegeben [ein. 215er id) armer

Sut^er mufj altes getan ^aben, mie mir benn anc^ ber Slufm^r ber SSauern nnb bie ©efte

ber ©aframentSfeugner pr Saft gelegt toirb." Colloq. ed. Bindseil 1, p. 405. SSgl. Sßerfe,

©rl. 21. 62, ©. 392, unb Sauterbad), Sagebud) ©. 127.
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(£r nribmete baZ $8ücf)tein bem eifrigen ©önner ber religiöfen Steuerung,

bem Sanbgrafen $(tttyp t>on Reffen, Snbem er borin bor allem lehren roiU, „mit

realem ©emiffen gu friegen", legt er in recr)t einbringtitfier Spraye bar, hrie

ber ®aifer als meltlicfjer Surft nad) bem öon ®ott if)m öerüefjenen Berufe feine

Untertanen gegen bie Surfen aU gegen Räuber nnb SJlörber mit bem meltlidfjen

©cfjmerte, ba$ mit bem (Stauben mcr)t^ §u fcfjaffen tjabe, fcrjü^en muffe, greiltcf)

müßten jroei ben ®rieg führen, (£f)riftianu§ nnb (£arolu§; (£f)riftianu§ aber nur,

tnfofern bie Triften allüberall beten müßten für ben (Srfolg ber Sßaffen, bloß

bk$ Ratten bie ©laubigen aU folclje §u tun; (£arotu§ fämpfe, toeil md) bem

Söeifpiel be3 großen ®arl bie meltlidje Dbrigleit ba$ @d)tüert tapfer §u führen

Ijabe, aber raieberum gegen bie Surfen nur als gegen Räuber nnb SSer=

ftörer, nitfjt als einen ^reu^ug, roie bie blinben früheren Seiten folclje gegen bk

Ungläubigen unternommen Ratten. 3u ben fräftigften ©eiten ber <Sdjrift gehören

jene, morin er mit gemeintem fdpnungSlofen, ja garten Son fidc) an bk beutfcr)ert

Surften toenbet, um ilmen ©inigfeit, preisgäbe ber ^riöatintereffen unb ®e*

Ijorfam gegen bk gül)rung beS ®aiferS eingufcljärfen, ©igenfd^aften, oljne bk im

je^igen fritiftfjen Slugenblufe beS 9ieicr)e§ nichts gu tjoffen fei. (£r geißelt ebenfo

nrirffam genriffe G£rbfel)ter, meldte bk Seutfdjen im gelbe gu begleiten pflegten,

aflgu grofjeS @elbftt>ertrauen unb Unterfd^ä^ung beS geinbeS fonrie 2luSgelaffenljeit

unb Mangel an -ftacljbrucf nad) erlangten friegeriftfjen Erfolgen. Ratten fte einmal

einen Vorteil gewonnen, flagt er, fo festen fie fiel) r)in unb gecrjteu, bis fte nrieber

in 9lot feien l
.

Sftan r)ört inbeffen nidjt, ba$ folct)e SSorte £utt)erS §u ©unften beS Surfen«

friegeS im SSolfe gegünbet tjätten.

9codf)malS griff er, unb jeijt mit tueniger Söebenflicrjfeiten unb Qnnftfjränfungen,

gur geber, als Sßien bie €>tunbe feiner Befreiung erlebt rjatte unb ber le£te

©türm am 14. Oftober glücflitf) abgefcfjlagen roar. (5r richtete bie ,,§eer«

prebigt loiber bie Surfen" an bie SDeutftfjen. ®arin tollte er fie

aus ber (Sdjrift belehren, toaS oon ben Surfen §u rjatten fei laut ben

SBibelftellen, bie gugleid) ben jüngften Sag oerfünben; er rief baS SSolf mit

oolfstümlirfjer Söerebfamfeit gur §ilfe auf unb geigte, bafy, toer im Kampfe

falle, als SO^ärttjrer falle. @r feuerte bie fiefer unter anberem fogar buref)

baS Sßorbilb ber altbeutfcrjen grauen unb Jungfrauen an. @r fpract) and)

ausführlich oon ber 33etoa^rung beS ©laubenS in ber ©efangenfe^aft, roenn

biefe baS £oS ber Kämpfer fein roürbe, toobei er fogar mahnte, bem §errn,

beffen ^nec^t man buref) ^auf geworben fei, ja nitf)t ettoa pflic^tmibrig gu

entlaufen. (£r tröftete gugleid^ bie £ejer mit bem ©ebanfen, auf ben if)tn

immer oiel anfommt, bafj ber Seufel bort in ber Surfei immer notf) nicr)t

fo gegen bie (Ef)riften roüte roie ber Seufel ba^eim, nämlid^ ber $apft, ber fie

gtoinge, (£f)riftum gu öerleugnen 2
.

^nlic§ oerquiefte er bie Angriffe gegen ben fatfjolifcrjen Seil ber beutfcfjen

Nation mit ben Aufrufen gegen bie Surfen in einer SSorrebe, bie er 1530 gur

1
SBerfc, SSeim. 51. 30, 2, ©. 107 ff; (Sri. 21. 31, ©. 32 ff.

2 ®hb. ©. 160 ff 6jtD. 80 ff. ®er Surfe ein „^ärttjrermädjer" ©. 175 bgm. 96.

©ttjar, Sut^er. IL 5



66 XV. 4. 2)ie Surfen an ben ©renken nnb bie Surfen ($a}ri[ten) im 9fteidtje.

$eröffentlid()ung einer fremben älteren, ou§ fatljofifdjer $eit ftammenben (Sdjrift

„Über (Sitten nnb Religion ber dürfen" oerfafjte 1
.

S)er innere in S)eutfd)lanb mogenbe ®ampf nnb ber @egenfa£ ber pro-

teftantifdjen gürften nnb (Stänbe gegen ben $aifer aU §aupt be§ fRetd^e^ boten

befanntlicf) allen planen ber Einigung nnb ber gemeinsamen Iräftigen SBefamp-

fnng ber Surfen bie größten §inberniffe. (So lag ein nener (Srunb be§ 2öacr)3-

tum£ ber o§manifd()en 3ttadf)t in ber fcon ßutfjer gefdjaffenen ßerrüttnng 2)eutftf)-

lanb3. Sutfjer fafj fttf) einmal gu bem fpontanen 51u§fprud) oeranlafjt: „21$,

ba$ mir £)eutfdfjen aucf) treulich beieinanberftünbenl (So lönnten mir bem Surfen

leidjtlicf) SBiberftanb tl)un. Söenn mir ftctS gu gelbe Ratten liegen funfgig-

taufenb gu gu{3 nnb geljntaufenb gu Sftofi . ., e§ foHte il)m mol)l Sßiberftanb

ge[cr)et)en nnb gemeldet merben." 2 „S)er (Sultan Ijatte längft ben burdf) £utf)er

veranlagten gmiefpalt im 9faidf) in feine 23ered(jnung gebogen." 3 (Suleiman er-

funbigte fidj einmal gegen 1532, mie mir au§ £utfjer£ Sifcf)reben miffen, bei

einem £)entfd)en namens (Scfjma% ber eine @5efanbtfcfjaft§reife begleitete, über

£utf)er£ $erf)ältniffe nnb fragte, mie alt er märe. 5tuf bie Slntroort, er gä^Ie

48 Sa^re, ermiberte er: „3d) mollte, baf$ er nocf) jünger märe, benn er foßte

einen gnäbigen §erm an mir miffen." ßutfjer fagte, al§ ifjm bieg ergäbt mürbe,

inbem er ein ®reug fdjlug: „23el)üt mid) @ott oor biefem gnäbigen §erml" 4

25er ©tifter ber Neuerung oermenbete fidfj audjj fpäter nocf), mie nnten gegeigt

mirb, anf literarifcfjem Gebiet gegen bie Surfen. 21ber feine (Sdfjriften Ratten

feine allgemeine Sßirfnng; fie mürben nnr oon einem Seile be£ beutfcrjen 23olfe§

gelefen, öon bem anbern al£ £ibelle be§ §auptf)äretifer£ oerabfc^ent. SSiele

munberten fidf) über ben 23eruf, ben er fiel) beilege, in foldjer grage mit folgern

Sone ba£ gange SBolf mte beffen f)ödf)fter güfjrer gu belehren. 2)ie ®atf)olifen

maren, mie ßutfjer felbft flagt, nicfjt abgeneigt, ba$ 21nmacf)Jen ber türfifcfjen

äftadfjt al£ eine (Strafe (Sottet für ben Abfall eines Seilet oon 2)eutfcf)lanb

gu feiner £el)re nnb für bie (Saumfeligfeit ber Senfer be3 Sfteicf)e3 gegenüber

ber §ärefie angufef)en.

Surf) er f)at in ben (Schriften gegen bie Surfen aucf) feinerfeit§ bagu bei-

getragen, bie Söirfnng feiner Aufrufe abgufcf)mäcf)en. S)ie SBirfnng f)ätte in ber

51nfacf)ung einer f)of)en SBegeifterung nnb Dpfermilfigfeit im SSolfe befielen follen,

bnrd^ meiere bie gürften ermntigt nnb angefeuert roorben mären. 5lber einen

berartigen (Sdfjmung in bie SSolf^feele gn bringen, mar, mie bie Erfahrungen

früherer 3al)r^nnberte bemiefen, nur ber religiöfe ©ebanfe geeignet. ©d^n|

ber gemeinfamen geiftigen @üter, Rettung ber Religion nnb ber religiöfen ^ultnr

be£ 5(benblanbe§, baä mar ber eingige fRuf, ber günben fonnte. S)a£ mar aud)

ba$ panier, ba$ bie ^irc^e öor Sutljer mie nac^ Snt^er entfaltete unb ba§ in

ber ©c^lac^t öon ßepanto mie beim (Sntfa^e öon SBien gnm (Siege führte.

1
SSerfe, SBetm. %. 30, 2, 6. 205 ff; (Sri. ST. 65, <5. 248 ff. Opp. lat. var. 7, p. 514 sqq.

2
SSerfe, (Sri. 51. 62, <5. 396 f. Stf^reben.

3 ©o Reifet e§ bei Äöftlin-Äawcrou 2, ©. 283.
4 Colloq. ed. ßindseil 1, p. 397.
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Sutfjer bagegen roerjrt fid) in ber Sdjrift öom ^aljre 1529 fo fe^r gegen bie

$bee, au§ bem Kampfe gegen bie ungläubigen Surfen einen ®ampf für baä

ih:eu§ §u machen, bafy er ben S)eutfcr)en fogar zurufen roagt: „2Benn icf) ein

®rieg§mann roäre unb fär)e gu gelbe ein Pfaffen- ober ®reugpanier, roenn§

gleid) ein Sru^iftj felb3 märe, fo roollt id) baöonlaufen, aH jagt micr) ber

Teufel; unb ob fie gleid) einen (Sieg geroünnen burd) ($otte§ $ert)ängni£, roollt

idfj bodfj ber ausbeute unb greuben nicljt tl)eill)aftig fein."
1

gerner nutzte, um einen günftigen 21u£gang gu fiebern, bie Stellung

be§ ®aifer§ an ber (Spi£e ber (Sr)riftenl)eit anerfannt unb ba% ©efüljl ber

©emeinfamfeit ber djriftlicfjen gürften unb SSölfer belebt roerben; nur fo lonnte

man öon S)eutfd)lanb unb gugleidj öom 2lu3lanbe Ijer ber §ilfe fidler fein.

5tber gerabe bie @lauben3neuerung in SDeutfdfjlanb unb £utl)er§ fjeraugforbernbe

Haltung gegenüber bem ^eicfje unb ben fatfjolifdjen gürften Ratten öiel bagu

beigetragen, bie Autorität be§ ®aifer3 unb ba$ @5efüf)l ber alten (Einheit §u

erfcfjüttem, gang gu fcr)roeigen öon ber <Sd)äbigung be§ @influffe§ ber päpftlidfjen

©eroalt, ber e§ eljebem anheimgegeben roar, bie gemeinfamen ^ntereffen ber

(Sfjriftenfjeit gu leiten.

SSie fefjr üerflaufelt unb lätjmt ferner 2utv)ev feine Aufrufe gur £ilfe

infolge feiner leibenferjaftlicrjen religiöfen ^ampffteüung unb feiner eigentümlichen

($eifte§rid)tung. gur Kenntnis ber leideren liefern bie betreffenben 21u3füf)rungen

bemerfen§roerte Beiträge. S)ie ^ftjcrjologie ßutl)er§ barf ficr) biefelben nicljt

entgegen laffen.

3n ber groeiten obigen Sdjrift j. 93., ber „^eerprebigt", bie fonft Sd)öne§

bietet, mußten auf bie Sefer bie beftänbigen §tntoeife auf ben jüngften
lag in Ijofyem (Grabe erfd)taffenb roirfen. (£r beginnt r)ier fdjon auf ben erften

Seiten mit ben fonberbaren ©rgebniffen feiner (Grübeleien über bie Sanietfdje 2Bei£*

fagung; er geigt, ba$ aud) bie $ropl)etie öon (Sog unb Sftagog bei ©gefiel auf bie

Surfen gefye, unb bajs man öon iljnen in ber Stpofattipfe lefe; mit i^ren Siegen

fei ba$ (£nbe aller Singe ba. 51m ©cfjluffe flingen bemgemäft feine Sftaljmmgen

in bie Sßorte au3: „(£§ muß alfo gefjen §ur £e|e, ba$ ber Teufel bie ©Triften*

fyeit mit aller $lad)t auf allen Seiten angreife. . . 3)arum lagt un3 machen unb

roader fein in feftem (Glauben an (£f)riftum unb ein jeglicher l)att fid) unter feiner

Oberfeit geljorfam unb toarte, roa3 (Gott madjen roirb, unb laß geljen, toa3 ba
gel) et, fahren, roie e£ fähret; e§ ift boef) fjinfurt nid)t3 (Gut£ mel)r §u rjoffert."

2

Sag finb SBorte eines ertötenben $effimi3mu§.

@r öerrjetjlt ferner bie gurdjt nidjt, ein Sieg be£ fReid^eö über bie Surfen

möchte bie 95eranlaffung fein, ba$ bematf) bie SSaffen be$ ^aifer^ unb ber fatr)ü=

lifa^en Surften fia^ gegen bie (Söangelifa^en menbeten, um bem Sßormfer (Sbifte

enblid) ben ^ßollgug ju öerfd^affen. Öfter gibt er biefen Befürchtungen 51u§brud,

fo ba§ man faft benfen möchte, bie Sürfengefa^r fei il)m al^ §inberni§ ba»

gegen erroünfajt gemefen, menn man rticr)t mügte, mie fer)r fie tl)n anberfeit§ mit

1
SSerfe, SBetm. %. 30, % ©. 115; @rl. %. 31, ©. 40. 3Som Kriege tntber bie Surfen.

2
®hb. ®. 196 bstt). 119. SSgl. ^at^efiu§ ; Siftfjreben (^g. üott ^rofer) ©. 149: Ego

credo Turcicum regnum non posse vi opprimi (a. 1540).
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68 XV. 4. Sie Surfen an ben ©renken unb bie Surfen (Sßajriften) im Steige.

3unel)menben Saljren ängftigte. SSegen jener SöeforgniS öor ber fatt)öligen 3^eid^§-

macf)t, bie tf)n gerabe im 3a^re 1529 lebhaft erfüllt, rjängt er ber groeiten Surfen*

fd^rift bie gän§tidj au$ bem Sftaljmen berfelben fjerauätretenbe Sßarnung an, ba$ fid^

bie S)eutfcfjen „uidjt gebrauten laffen roiber ba% ©üangelion ober roiber ©(jriften

5U ftreiten ober fie §u verfolgen; benn bamit roerben fie unfcfjulbig Sßlut auf ficrj

laben unb nitfjt§ S3effereö fein, benn bie Surfen. . . Unb ift in folgern gatt fein

Untertan feiner Dberfeit ein Haarbreit fdfjulbig ober öertoanbt [üerbunben]
; ja e§

ift atsbann fd)on feine Dberfeit mef)r, roo folcrjeS gefcrjiefjt"
l
.

3toecfroibrige- Elemente biefer 5Irt mifcfjen ficr) audfj fdjon in bie erfte ©crjrift.

5lber eigentlich läfjtnenb roirfen in berfelben bie rjartnäcfigen SBerfucfje, feine frühere

üon $om oerurteilte £ef)re immer nocf) irgenbroie aufredet §u galten, ba% e§ ben

©Triften aU folgen nicrjt gezieme, bem Surfen, burcf) ben ©ort fie fjeimfuct)e, mit

ben SBaffen gu roiberfreuen. „Sßollen toir", fagt er mit mt)ftifcr) ernfter SOttene,

„e3 nidjt au§ ber (Schrift lernen, fo mufj un§ ber Surf au3 ber ©Reiben [b. t). mit

bem 6ct)roerte] lehren, U$ roir§ erfahren mit (Schaben, ba$ (£r)riften nict) t f ollen
friegen nodj bem Übel ttriberfterjen. Darren mufj man mit Kolben laufen." 2 ©3
gefällt it)m in biefer ©djrift audfj ba$ nicrjt, „ba% man fo treibt, fje|t unb reigt bie

(£t)riften unb bie Surften, ben Surfen anzugreifen unb ju übergießen, et)e benn roir

felb§ un3 befferten unb atz bie testen (£t)riften lebeten"; be§l)alb fei eigentlich

„aller ®rieg §u ttriberraten" 3
. S)ie richtige SBefferung befielt in ber Annahme feiner

Setjre. Statt aber nun ba$ ßuttjertum anzunehmen, „rjanbeln unfer Surften bieroeil,

tote fie ben £utt)er unb ba$ ©öangetion plagen; ba$ ift ber Surfe, ba liegt bie

Wlafyt an, baZ muß fortgeben, gleidjroie fie aud) i^t eben §u ©üeir tfjun"*. Unb
roeil man unter ben fatfjolifcrjen Surften Saften^ unb SBufjtage, um @otte^ ©crjufc

gegen bie Surfen §u erhalten, feiert, auct) Neffen Oom ^eiligen ©eifte galten

lägt, fo tjaben fie fämtlicr) feine folgenbe Qnöeftiöe oerbient: „2)aJ3 euct) (Sott etjre,

it)r untreuen §äupter eur armen ßeute! S3etcr)er Seufel rjeifet euer) fo fjeftig mit

ben geifilicrjen unbefotjlenen ©acrjen umbgetjen, roelcrje ©ort unb baZ ©eroiffen be*

treffen, unb fo lag unb faul bie ©acfjen tjanbeln, bie euer) oon ©Ott befohlen unb

euer) unb eur arme Seute angerjen, tyt in ber r)öt)eften unb nät)eften Sftotr), unb

bamit nur fjinbert alle biejenigen, bie e§ l)erzlid^ gut meinen unb gerne ba^u träten?" 5

5llfo aud) üon biefer (Seite fe^rt er §inberniffe gegen bie (Sintrac^t öor. ©eine

Aufrufe finb überhaupt rnelfarf) meljr §inberniffe al§ Anregungen; er Oertoicfelt fic§

in feiner Seibenfc^aft immer auf§ neue in toüfte ^olemifen mit bem ^apfttum tro^

aller bringenben ^Jlot S5eutfc^)lanb§. SSon bem $apfie angeleitet, finb bie fatrjo*

lifc^en Surften „unfer Stjrannen" getoorben, bie „un§ fangen, §toingen, oerjagen,

treiben, brennen, fööfen, erfäufen unb ärger mit un§ l)anbeln, benn bie Surfen

mit bir t^un" 6
.

1
SSerfe ehb. ®. 197 Bato. 121.

2 ®bb. (5. 113 bjto. 39. 91uc^ bie @innal)nte 9iom$ 1527 betueift ju fünften feinet

bura^ ben $apft üermorfenen (Sa^e^. w@§ ift be[d)loffeu r S^riftug tviU fie meinen 9frtifet

lehren üerfte^en, ba% ß^riften nictjt friegen follen unb ber öerbatnpte 51rtifel mug ficf) alfo

rächen" (@. 115 bgw. 41).

3 ®hb. 8. 111 bätt). 36.
4 ®bb. ©. 148 batt). 79. £u ©peöer auf bem SMcptage üon 1529.
5 ®bb. ©. 148 ba». 79.
5 &bb. ©. 195 b%tü. 118. @o fät)rt er fort bi§ ju feinem (Snbe. S«t S^re 1545 treibt

er: „®er Surfe öerfüfjret aucb bie SBelt, aber fifet nid)t im Sempel ®otte§, führet rttcrjt ben



£utf)er fäfjmt ben Sßiberftanb. SBermeigerung b. Xürfenfjitfe burd) bie $roteftiereuben. 69

„(Summa, mo mir f)infommen, ba ift ber rechte SSirtf), ber Seufel, bafjeim.

kommen mir gum Surfen, fo fahren mir jum Teufel; Breiben mir unter bem *ßaj>ft,

fo fallen mir in bk £öüe. @itel Senfet auf Beiben (Seiten unb allenthalben." So

muß e§ eben, fagt er mit Berufung auf 2 £im 3, 1, am (£nbe ber SSeXt mit ber

9Jienfd^r)eit fierjen '.

Stuf „meiere SBeife itf) gum Sürfenfriege ratfje, foH bieß mein S3ü«^Iein

3euge fein"
2

.

(£odpu§, ber ©egner 2utf)er§, fammelte bie SSiberförüdje, bie fidj berfelbe in

feinen Äußerungen über bie Sürfenfriege gu ©Bulben fommen* ließ unb gab fie

1529 gu Seidig in gorm eines unterfjattenben £)iafog3 f)erau§. ®arin tritt ber

Söredjer 2utf)eru3 mit mörtliajen Sutfjerftfjen Sä£en gegen bie Sürfenfriege auf,

mäfjrenb ber Sprecher ^atinobu§ mit £utf)erfrf)en Seiten für biefelben fpridjt unb

ein ©efanbter ®önig gerbinanbS bk brüte fRoUe füfjrt. günfsefjn „®ontrabiftionen
/;

befdjtießen bie (Schrift
3

.

£utf)er tat für feine Sßerfon jebenfaH§ meife baran, ja e§ mar ein (Schritt

ber 9?otmenbigfeit, ba$ er ben (Sdjein gu gerftören futfjte, a(§ trete er ben

gemeinfamen Unternehmungen gegen bie Surfen in btn Sßeg. SDie auf bem

(Spetjerer SfteidjStag fcon 1529 proteftierenben gürften unb ©täbte

erhoben ftdj nitf)t einmal §u folgern ©ebanlen. (Sie marfen alle Sftücffidjten

beifeite unb weigerten fidj offen, §ilfe gegen bie dürfen gu leiften, menn

ber gegen bk SMigiongneuerung bafelbft gefaßte Söeftfjluß nitfjt aufgehoben

mürbe, fttvax mar bamal§ bie oben ermähnte ($efafyr für Söien notf) nitfjt

in bie nädjfte üftctfje gerücft. £)afür fyatte man aber gu (Speyer bereite 9lady

rid)t, ba% bie türfifdje gtotte an ber ®üfte (Siziliens freute. (Srft als im

Saufe be§ !$af)xe§ °^e ®eftt§* für Öfterreid) unb für bie beutfrfjen gürften

mutf)3, griff eine entgegenfommenbere (Stimmung bei ben (benannten ^31a£. (Sie

faf)en nebenbei, ba$ burdj tf)re Steigerung momentan bod) nichts für ba$ neue

®ird)entum ju erreichen fei. £)er Sanbgraf $£)ilipp t>on Reffen blieb jebod)

ftarr bei 5lble^nung jeber Beteiligung an ber §ilfe für baZ SReid).

Warnen (£f)rifti unb (5t $etri . . aber biefer inmenbige SSerftörer mitt greunb fein, min

SSater Reißen unb ift §njeifältig ärger, benn ber Surf. 2)a§ fyeißt ein ©reuel ber 3Ser=

müftung" ufm. SSerfe, (Sri. 51. 26 2
, S. 211. Söiber ba§ ^afcfttum §u «Rom, com teufet

geftiftet.

1 ebb. 6. 195 f 6äh>. 119.

2
($bb. 8. 148 bgtt). 79. GB ift unmöglid), bem Don fcroteftantifdjer (Seite Sutljer gemöljnlid)

unbebingt gefpenbeten Sobe wegen feiner .^oltung gegenüber ber Sürfengefatjr beisuftimmen.

Sr fyabe, fjetfct cS, gewaltig unb o^ne (Sonberintereffe, ma§ ©ott in biefer ÖJefafjr „tion jebem

Triften unb 25eutfd)en forbere", §um Muäbvud gebraut. 2Iud) ift e§ nitt^t rid^tig, wenn man
fagt, e§ fei nnr ein „fdjeinbarer äöiberfümcb 8« feiner fpäteren Slnfitt^t", menn er fid) perft

gegen ben gelbsng auSffcratf). SSie offenfunbig ber SBiberf^md) ift, fiefyt man außer in bem
oben Mitgeteilten unb bem Wadifolgenben §. 55. an feinen faäteren 5Inemtofe^Iungen §u fünften

be3 Krieges, bie er auc^ mit religiöfen Motiüen, freilicb oon feinem ©tanbpunft au§, mifdöt.

So fagt er in ber „SSermafmung pm (&ehtt miber ben Surfen" t»om $aljre 1541 (f. S3b 3,

XXXIV, 2): „SSir ftreiten, bai mir ©otte§ SSort unb feine Ätrd&e erwarten" ufm. (SSerfe,

®xl 51. 32, ©. 95 f).

8 Dialogus de hello contra Turcas, in antilogias Lutheri.



70 XV. 4. 2)ie Surfen an ben ©renken unb bie Surfen dßapiften) im Sfteidje.

Sßfjil'ipp machte Sßerfudje beim furfäd)fifcrjen bängter SSrüd: unb Bei ßutfjer,

um burcf) fie auf ben ®urfürften Sodann $riebrid) in gleidjem (Sinne einju*

toirfen. 33rüd mar po(itifd) genug, um fidfj jeber gürfpradje §u entfd)lagen.

Sutfjer weigerte ftdf) nidjt offen, tüietüor)! er in feiner tfyeologifdjen (Stellung

aU §auptberater Hufforberung genug gehabt fjätte, bm Sanbgrafen umgefefjrt

an feine *ßflid)t gu erinnern. (Sr tabelt in feiner Stntmort bloft gunädfjft „bie

Sßfafferei", bie ftdj „fo tjodj rühmet unb trottet auf ben ®aifer unb auf menfdj'

Iid)e §ilfe"; er öermeift auf ($otte§ Söeiftanb gegen bie dürfen unb fagt fdtfiefjtid),

toenn e§ barauf anfame, ba§ er bei feinem $urfürften reben muffe, motte er

„in baZ S3efte Reifen ratzen"; @otte§ Söille möge gefeiten 1
.

2H3 bie Surfen, um bie öor Sßien erlittene Sßieberlage §n rächen, im

3afjre 1530 neue (Stürme gegen ben Sßeften vorbereiteten unb erfdfjredenbe

@erüc^te barüber in bie beutfd)en Sanbe brangen, tourbe £utt)er öon großer

Slngft f)eimgefud)t. 2luf ber Coburg, roo er bamal§ mar, gefeilten ftd)

in ben anbern SBorftelTungen , bie if)n of)nef)in in bie größte Erregung

brauten, bie finftern ($ebanfen an ben Untergang SDeutfdjlanbS burcfj bie

Surfen.

3n einem feiner erften ©oburger Briefe fagt er §u 9Mantf)tf)on , ber fid)

beim 2lug§burger fRetcr)§tag befanb, unb burcf) itjn §u ben greunben hd feinem

bortigen ®urfürften, Söatatin unb ßinbemann: „Steine gange (Seele beginnt fiel)

gegen ben Surfen unb Sttofjammeb gu empören, ha iü) ben unerträglichen ßom be£

SatanS fefje, ber mit folgern Stolpe gegen Seib unb Seele ber SÖcenfajen mutet.

Sa; miß barum beten unb meinen unb nia^t rufjen, bi§ ify mein (Sefdjret im §imme(
erprt fefje. 3)id) verfolgen [ju 2utg3burg] meljr bie fjeimatlidjen Ungeheuer unfere§

!Reid^e§- 5lber mir ftnb e3 nun einmal, benen e3 beftimmt ift, gu fefjen unb §u

leiben biefe betben 2öet)e, bk gufammen muten unb tfjren legten Slnfturm unter*

nehmen [ben ®atf)ofigi§mu£ unb bk Surfen]. Ser 5lnfturm fetbft aber bezeugt unb

roei£fagt it)r (£nbe unb unfere ©rtöfung." 2 — „2Bir ermarten nur nod) ©rjriftu^",

mit biefen SSorten meift er ein anbermal in feinen gura^tanfätten auf baä Söett*

enbe r)in, ,,id£) fürdjte roatjrluf), ber Surfe merbe burcfj unb burdf) [$)eutfdjlanb]

gießen. . . 2Bie offt gebende itfy an ben Jammer beutfdfjen 2anbe§, laffe oft einen

Sd)roeij3 brüber, benn e£ mitt ü)m nidjt Reifen laffen."
s

Verloren in feine eSdiatologifdjen Sräume unb oerfü^rt öon franf^after Slngft,

fd)rieb er auf ber gefte ©oburg bk aföbaib bem Srude übergebene ©rflärung §u

Kapitel 38 unb 39 be§ G^edn'et, mo er mieber ba% öon ben Surfen am (£nbe ber

SSeltgeit fommenbe Unheil ebenfo geroeiäfagt finbet mie in SanieB ^roü^etie,

bereu ©rftärung er fur§ oor^er fyattt erfa^einen taffen
4

.

1 21m 16. Sesember 1529, 93rieftt)ed)fel 7, ©. 205. gür SSrücfg Antwort ügt. §a[fen=

camp, fcefftfäe ^irct)engefd>ic^te 1, 6. 215, SC. 1.

2
Sin Wtelanä)ti)tm 23. Styrif 1530, 93riefn)ea^[et 7, @. 303. Wm ©nbe bk ©rüfee an

bie genannten greunbe. Sediere werben bem ^nrfürften öon ben ©orgen nnb bem Gfrthtti be3

Sa^reiber^ berietet ^aben.
3 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 396.
4 Über (Redner ftap. 38 unb 39, Söerfe, SBcim. K. 30, 2, 6. 219 ff; (Sri. %. 41,

®. 220 ff. $gt. Äöfttin-Äatocrau 2, @. 200.
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5lUe0 mar übrigen^ bamalS oon fd^tüerer (Sorge ergriffen. Sßirgenb fanb

ficr) genug 25ereitl)eit unb Gsinmütigfeit für bie §ilfeleiftung. Audf) auf

feiten ber fatrjolifcrjen gürften be3 fHetd^^ fehlte eS. kleine ^ntereffen unb

(£iferfucr)t Überträgen trielfacr) ba$ (Sefüfjl für bie Sftöten ber Allgemeinheit, gu
(Speüer r)atte beifpielSroeife §ergog (Seorg t-on (Sadjfen feine §ilfe öon ber

Söettnlligung abhängig gemalt, bog fein Vorrang be§ ©ifceS t>or ben beiben

§ergogen öon dauern anerfannt roürbe. 2öär)renb inbeffen auf bem 5lug3burger

Sfteicr)3tag bie fatt)olifdr)en (Stäube ben gorberungen für ben Stürfenfrieg gu»

ftimmten, rourben bie proteftantifdjen gu einem befinitioen günftigen ©dritte

erft gebracht, nacr)bem ber ®aifer fiel) auf bem SReicptage öon 1532 gum fog.

Nürnberger SfteligionSfrieben rjerbeigelaffen tjatte 1
.

^m Sommer biefe§ igal)re§ befanb fid) (Suleiman mit 300000 SJ^ann bei

Ofen^eft. (£r fe|te bann feinen Sttarfcr) längs ber SDonau fort mit ber 2lbfidf)t,

SSien bielmal um jeben $rei§ gu nehmen. Qu bem großen cr)riftltcr)en §eere,

baä ficr) je|t bei SBien fammelte, eilte ®aifer ®arlV. in $erfon; e§ foKte ber

(Sultan erroartet unb il)m eine §auptfd)ladjt geliefert roerben. Überall entfalte

ficr) im fRetd^e bie Söegeifterung für bie grojge (Sacrje. ®urprtng Qtoadjim oon

Söranbenburg mar oom ®aifer gum Hauptmann ber Gruppen be§ nieberfäcr)ftfcr)en

®reife§ ernannt roorben, ba biefer ®rei§, rooljl roegen ber religiöfen grrungen,

e3 nidt)t gur einmütigen 2Sar)l eines Hauptmanns brachte.

2)er neugläubige ®urpring Qoacljim begehrte oon £utr)er ein religiöfeS

(Schreiben. £utf)er ftfjicne e£ ir)m, oerfpracr) barin fein (Sebet unb fagte ir)m

hu f //9CW^ bti bem lieben ®aifer ®arol [roie er it)n je£t nennt] unb ben

©einen in£ gelb gu gießen unb unter feinem gärjnlein fämpfen gu Reifen roiber

ben @atan unb feine ©elieber". (Sott möge allen, fürjrt er aus, ein „fretybigeS

§erg" oerletrjen, ir)nen geben, ficr) nitfjt auf it)re (Stärfe gu öerlaffen, mit „görcrjte

gegen (Sott unb mit brauen auf feine blo|e (Snabe" gu ftreiten unb bem

§immel allein bie (£l)re einzuräumen; bisher rjabe in tiefen Kriegen gu t)iel

„£ro£ gegen £ro£" gekämpft, unb auf beiben (Seiten fei man „olme (Sott" in

ben (Streit gegangen, „roeIcr)e§ bann allegeit bem SSolf (SotteS meljr gefcr)abet

r)at, bann ben geinben". @r fann eben über ben (Segenftanb nict)t fcr)reiben,

ol)ne baft feine polemifdje ^bee ifjrc ^ctjatten in feine (Sebanfen roirft.

£>ie Xürfen roagten nidfjt, bie (Sdt)Iadt)t angunerjmen, fonbern traten gum

gfrol)locfen ber (fjriftlidfjen £eere ben fRürftüeg an, inbem fie oerrjeerenb burcr)

©teiermar! Ijinabgogen. S)ie ^Reic^gtruppen löften fic§ auf, unb ein Sßaffen*

ftillftanb rourbe gttrifdjen bem ^önig gerbinanb unb (Suleiman gefc^loffen. 5lber

im ^aljre 1536 begannen feiten^ ber dürfen bie geinbfeligfeiten auf§ neue, Ungarn

toar fo gut mie öerloren, unb 1537 erlitt ®önig gerbinanbS £eer in (Slaöonien

eine empfinblidtje Nieberlage, bie größte, fo teilte man Sutr^er mit, feit ber (Sdfjladjt

öon Wlofyaq 1526. Auf ein @erücr)t t)in fdtjrteb er ba$ Unglücf bem Verrate

ber rfjriftlicljen §eerfül)rer gu. @r fe^te in feinen (Sefprädfjen bie 9^ieberlage

1
9SgI. 51. SBeftermann, S)ie £ürfenf)üfe unb bie politifd^'ür^lic^en Parteien auf bem

9tad)3tag su 9?egengburg 1532, £eibelberg 1910.
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auf SRedmung gerbinanbS, feinet eifrigen fatt)o!ijc§en @egner£; tiefer rjabe

„ein folgen großen gemaltigen §eerf)aufen fo jämmerlicr) bem dürfen in ben

9fad)en führen laffen" 1
. gerbinanb, ber trüber bei ®aifer£, fyabt not-

menbig bie (Sdjulb am fcrjledjten Ausgange: £)enn „ber £ürf ift bi§r)er t)on

gerbinanb gereift unb rjat gefiegt; ba er ungereimt fommen trjirb, fo roirb er

unterliegen unb gefdjlagen merben; merben bie Sßapiften einen ®rieg anfallen,

fo merben fie oerlteren" 2
. „Sutfjer faf) in ®önig gerbinanbS Unglücf eine

gerechte ©träfe für it)n unb anbere, bie ®ott erzürnen unb Sügen anbeten." 3

Urfarf)e ber türfifrfjen ^ortfcrjritte mar irjtn „ber Sßapiften große ©otteSläfterung

unb gräulitfje ©ünbe miber bie erfte unb anber Safel ber $el)en @5ebot ($otte§",

aber aucr) „bei ben Unfern bie große SBeradjtung ($otte§ 2öort£" 4
.

Söä^renb nun unter ben proteftantifdjen gürften unb ©tobten mieber bie

Xenben^ übermog, bie Stürfennot für bie ßtoerfe ber religiöfen Neuerung aus»

§unü§en, raffte ficf) Sutljer im 21ngeficr)t ber üftot aufs neue ju bem flügeren

(£ntfcr)luffe empor, bem ^urfürften 3or)ann ^riebridf), ber if)n barüber

befragte, bie Beteiligung an ber £ürfenl)ilfe anzuraten, falls biefelbe öon ir)m

begehrt mürbe (29. Wlai 1538) *.

(£r fdjreibt feinem ®urfürften : „Necessitas l)at nid)t legem, unb roo 9^ott) ift,

ba fjoret afle3 auf, raa§ ©efe|, Söünbniß ober Vertrag l)eißt; bann 9^ott) get)et über

atte§. . . SSir muffen mit unfern Sörübern ®ut§ unb 23ofe3 mögen [magen], roie gute

®efetten, mie Wann unb SSeib, mie$ater unb^inber mit einanber mögen." £)ergürft

fotte, „roeil unfer SBaterlanb unb öiel fromer treuer Seute mit merben muffen leiben",

„§u Sroft unb §ilfe be§ armen §äuflin3, nidjt ber STrjrannen, bittig unb mit gutem

®eroiffen Reifen".

greilitf) beraubt er fofort biefen feinen SRat mieber faft allen -iftadjbrudeS,

inbem er bem ®urfürften in fataliftifdfjem £on erflärt, gu t)offett fei inbeffen nichts,

©ott l)abe einmal „bie fRute gebunben, ber man nitf)t mehren roirb".

SSon ®önig gerbinanb fagt er il>m, „feinetljalben fei leine Hoffnung, fonbern

eitel 6orge, ja getüijglicr) eitel llnglud t>orl)anben" ; üon ben ^at^olifen überhaupt

aber oerfidfjert er, it)re „®otte§läfterung" gegen baZ ©öangelium unb il)r SBiber*

ftreben „miber i^r ©eroiffen unb ernannte SSar)rt)eit
/v

matfje, ba$ e§ „oljne große

Strafe" ntdjt abgeben fann, „roo anber3 ®ott lebet unb regiert".

5113 motte er ben ®urfürften aud) notf) burdjj perfönlidje ®rünbe abgalten,

bringt er i^m in Erinnerung, ba% fie (bie „£t)rannen", mie er bie Surften ber

fatl)oliftf)en ©egenfeite nennt) it)n nia^t einmal bis jejjt „audj) gur §ulfe befugen,

norf) griebe in folgen S^öttjen geben motten" 6
. Sa er meift gefdiidt auf bk ©efaljr

1
SSerfe, (Sri. 31. 62, ©. 389. SBgt. Colloq. ed. Bindseil 1, p. 405 über eine 9lady~

ridjt öon beborfte^enben türfifd^en Angriffen im ^afyre 1538: ,,%d) ^alte ba$ für eine neue

©rfinbung gerbinanbS; biefer finnt lieber auf eine neue Auflage, roie er beren früher er»

baa^t ^at."

2
äöerfe, ©r(. 91. 62, ©. 401. 3 ©o Äöfttin*Äatoerau 2, ©. 401.

4
SBerfe, ®rl. 91. 62, (5. 393.

5 ®hb. 55, ®. 202 (33rieftt>ed&fel 11, ©. 370).
6 Söarum fSfcrbinonb ben Äurfürften nidjt um §ilfe erfuö^te f. Snber§ pm zitierten

«riefe 8. 371.
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l)itt, bafc bie £t>rannen nacf) einem mit proteftantifdjer §ilfe erfodjtenen ©iege il)re

freie §anb benu|en mürben, um ba§> Eoangelium mit ©emalt niebersumerfen

:

gmar „moEten mir beforgen, mo unfere Sßiberfatfier ben Surfen mürben ftfjlaljen

— ba$ beb mir nidjt gläublidj ift — fie motten ben ©m'eß gegen un3 feijren",

„al§ fie fretjlicl) gern träten"; aber, fo fügt er M, t% „fteljt boa) in ®otte§ £anb,

nid^t in iljrem SSiEen, ma§ fie un§ tl)un ober mir leiben follen, mie mir bi^er

erfahren", in^befonbere nad) bem 5lb§ug ber türlif^en Xruppen oon SSien, mo

,,boa) nict)t§ barauf furgenommen marb miber un3"; ber £>aufe moEe iljnen

eben hü einer Unternehmung gegen ba§> (Söangelium botf) nicE)t folgen.

£)ie§ melgencmnte ©djreiben, baZ man proteftantifcfjerfeitS aU £)ofument

eine§ reinen unb felbftlofen ^atriott§mu£ £utl)er3 on^ufü^ren pflegt, ift ein

feltfameä ($emifcl) oon gegenfät3lxd)en (Gebaute unb Empfinbungen, baZ ^robuft

eine§ fdjmanfenben, mol)l and) bnxd) aEerljanb politifc^e Ermägungen beeinflußten

($eifte3. 3)a§ eine aEein ftanb htim (Schreiber be§ Briefes unmeigerlicl) feft,

bafj ber Surfe §u SHom fcl)onung3lo£ gu befriegen fei.

2utf)er£ Xifc^reben unb Briefe ergänzen ba$ obige SBilb feinet SSer-

l)alten3 gegenüber ben Sürfenfriegen bnxd) bizarre polemifcfje $üge. SDiefe mifdjen

fidj mit trefflichen Ermahnungen $um Qb&tit 1
, mit ßurücfmeifungen türfifdjer

Irrtümer unb klagen über ba% ©otte^geric^t jener Kriege.

£utljer über Surfen unb ^apiften.

„§ätte Seutfcf)lanb einen ^errn", fagt er einmal gan§ ^utreffenb, „fo fönnten

mir bem Surfen leitf)tlicl) SBiberftanb leifien"; aber, fe£t er bei: „bie ^apiften finb

bie ärgften geinbe; motten efje, bafj ®eutfd)lanb oermüftet merbe; ba^u l)at ber

Surfe Suft" 2
.
— Sftocf) mefjr, bie Sßapiften arbeiten gerabe^u auf bie §errfd)aft ber

Surfen t)in. „Ser $apft", fo miE er erfahren fjaben, „oermeigert ebenfo mie ber

®önig oon granfreitf) bem ®aifer bie ^ilfeleiftung gegen bie dürfen. @iel»e ba,

bie Ungerjeuerltcrjfeiten unferer $eit! Unb ba$ ift ba$ ©elb [ba$ com $apft oer*

meigerte], meines bie $äpfte bnxd) fo lange 3>at)rl)unberte mittele ber Slbläffe §u-

fammengeftfjarrt fjaben." 3 „3$ fürctjte mitf)", fagt er feinen greunben, „überaus

fer)r für ber ^ßapiften SBünbniß mit bem dürfen, baft fie moEen mit un§

§u Krümmern geljen. ©ott gebe, bafj meine ^ro^e^eiung fefjle. . . gäEet ben

^a^iften folc^^ ein, fo bürfen fie e§ tfjun; benn e§ ift ungläublid^, mie böfe ber

Xeufel ift. . . ©ie merben fürnel)men unb gebenlen, mie fie un£ gegen bem Surfen

oerratljen unb übergeben/' 4

Snsmifd^en lämpft nac^ feiner Meinung ©ott für feine ©ac^e, inbem er

ben dürfen Erfolg öerleiljt: „@el)et bocr), mie oft bie $apiften mit i^rem §a§ gegen

ba$ Eoangelium unb i^rer Hoffnung auf ben ®aifer gu nickte mürben"; fie l)aben

jur SSerniclitung ber Sut^erifrfjen auf ben ©ieg ^arl§ V. über granlreid^ geregnet;

aber fie^e, ba „fommt ein großem franjöfifd^eS §eer miber ben ®aifer, Stalten fäEt

1
SSgl. ä- 33. ^ot^efiug, Xifdjreben (bg. üon trofer) <S. 257: „93etet! Quia non est

spes amplius in armis, sed in Deo. 2ßemt bem Xurcten jmant folt [5Ibbrua^] ttpm, fo

tüerben§ bie armen ^inbera^en t^un, bie beten baä SSaterunfer" ufm. (1542).
2

2Serfe, (Srf. 91. 62, @. 394.
3 Sin Slm^borf 13. ^uni 1532, SBrieftüerfjfet 9, (5. 196.
4

SBerfe, @rl. 51. 62, ©. 396. Colloq. ed. Bindseil 1, p. 406.



74 XV. 4. S)te Surfen an ben ©rettäen unb bie dürfen Oßapiften) im !Retc^e.

ob, ber Surfe greift S)eutfcf)lanb an; ba$ fjeigt, ©ott §at bie (Stottert jerftreut.

2lcf) lieber ®ott, fannftu ba% anrieten!'' 1 — (£r meinte einmal: „2luf bafs man

fpüren unb greifen mocfjt, bajs ©ott nid)t bei un§ fei, roiber bie Surfen gu ftreiten,

ijat er unfern Surften nie fo tuet 9)hitr)3 ober ®eift§ in (Sinn gegeben, bafc fte

einmal mit ©ruft Ratten mügen öom Sürfenfneg f)anbeln. . . @3 toitt ftcr) nirgenb

fdaliegen nocf) fdjicfen. . . SSarumb gefcr)icf)t ba$ ? greilicf) barumb, bajs mein $lrtifel,

ben Sßapft Seo oerbampt rjat, unöerbampt, fonbern fräftig bleibe." 2

5113 man im grürjjafjr 1532 in SRom in grofje gurcfjt öerfe^t mar, ber Surfe

rjabe e£ auf bie eitrige (Stobt abgeferjen, roe^fjalb manche fdjon bie glucfjt ergriffen,

fom ein Sörief mit ber Reibung Oon ber bortigen SBeftürgung nacrj SBittenberg.

2Baf)rfd(j einlief bamalä fpraef) Sutfjer bie in ben lateinifcfjen unb ben beutfcfjen Stfct)*

reben überlieferten SBorte: „Sßirb nu ber Surf auf SRom gießen, fo fefje idj§ nict)t

ungern. 5)enn alfo fter)et im *ßropr)eten S)aniel: ,@r toirb feinen Söogen tragen

unb fein Sager fdjtagen §mifd)en gtoei beeren auf bem fjeiligen SBerge.'" 2)ie gtoet

Speere ftnb ifjm ba$ trjrrt)enifcr)e unb ba$ abriatifcfje ; ber rjeilige SBerg aber bebeutet

Sftom, „benn Sftom ift heilig Oon Oielen ^eiligen, bie bo begraben ftnb. So tft§

aucr) rec^t, benn bk Slbomination, ber ®räuel, ber $apft, Ijat ficr) [naef) Saniel 9, 27]

autf) muffen fe|en an bie fjeilige ©tobt, ®ömpt nun ber Surf gen Sftom, fo ift ber

jüngfte Sog nicr)t fern" 3
.

(Serabe fein $er§en§munfd^, bafj auf biefe feierliche SSeife ber 21ntid)rift burcr)

ben Surfen falle, fcfjeint irjn auf ba$ bunfle ©ebiet ber bibltfcrjen ^Sr o^^ etiett

gelocft §u r)aben.

„So tyoffe icfj benn auf ber Sßelt @nbe. ®aifer ®arl unb (Soltmannu£ be*

beuten bie §efe ber SSeltfjerrfctjaft. . . (53 toirb hei biefer §efe bleiben. (£fjriftu£

toirb fommen, benn toir fjaben feine (Scfjriefft merjr über eine anbere Sttonarcfjia,

unb ferjon finb bie Qeicfyen felbft Oom SSeltuntergonge bo." 4 „S)ie §err*

fa^oft be§ Surfen ift aber hei Daniel unb in ber Styofalrjpfe barum öorljergefagt,

bomit bk grommen fief) nicr)t buref) feine ©röfje fcfjrecfen laffen. Sft ja boef) ®antel§

Sßropfjetie eine elegante (£f)ronif bis jum (Snbe ber SSelt, bk mit floren 3ügen

ba$ Sfteitf) be£ Slnticfjrifien unb be£ Surfen abmalt." 5
(Scrjliefjlicfj finbet er fogar,

bafj barum and) im Untergang beim Sßeltenbe heibe oereint fein muffen, ber Sßapft*

antid^rift unb ber Surfe, toeil betbe gufammen begonnen rjaben: um bk Seit be£

^aifer^ ^ofa§ (f 610) fei Sftofjammeb in bie ©efcfiic^te getreten, unb ebenbamal§

Ratten fic^ bie SBtfcfjöfe üon 9tom ben Primat über bie gan^e S^irc^e miberrecr)tlitf)

betgelegt 6
.

1 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 399.

2
SSerfe, SSeim. 91. 30, 2, ©. 113; @rl. 51. 31, @. 39. S8om ^rteg tuiber bie Surfen,

1529. — „2)te ©ngel ruften fitt^ §um (Streit unb motten ben Surfen fturjen mttfamt)t bem

SSapft unb in ©runb ber fetten fo^logen" (1540). Sttatfjefiu^ Sifc^reben ©. 244.
3 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 395 sq. Sßerfe, (Sri. 91. 62, <S. 379. Rubere SBetfpiele

be§ Joffes, ber i!^n ben $apft mit bem Surfen oergleidjen läfet, ftnbert fitt^ in ben Don

®rofer herausgegebenen Siftt^reben nad) ber Sammlung be§ 3D^at^efiuS: „^ilippuZ [9JleIan=

c^t^on] ift bem Surefett feinb propter crudelitatem ; . . aber $f)ittWu3 ift nod) ntcrjt rea^t

äornttt^ miber ben 23abft." S. 307 (1542—1543). Deus hunc articulum (incarnationis)

defendit hodie contra Turcam et papam semperque miraculis approbat. S. 94 (1540).
4 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 401. 5 Ibid. 403.
6

SSerfe, ®rl. 21. 62, S. 391.
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2)ie falfcl)<mt>ftifd)e unb polemifcf)*überfaannte 2ücl)tung feiert alfo fort, in feinen

Sbeen über bk £ürfenmacl)t eine unöerfennbare Sftolle gu fpielen *.

„2Biber eines folgen [türfifdjen] geinbeS ®eroalt unb Sttacfjt finb mir

oolle SDeutftfjen faulfreffige (Säue, gef)en muffig, fdjftnfen, fdjlanrern,

treffen, faufen, fpielen, treiben allerlei 9tturf)roillen unb Söubenftücfe, laffen un§

nidjt§ gu §ergen gefjen nodj belegen fo tuet grofte jämmerliche (Sdjladjten unb

9cieberlagen be§ armen beutfdjen ®rieg§üolf3.'' 2 „Sta^u, tüte unfer beutfdj SSolf

ein roüft toilb SBolf ift, ja fdjier l)alb Teufel, l)alb 9ttenfd)en finb, begehren

(£tlicf)e ber Surfen 3ufcntft unb Regiment." 3

(Solrfje Sufjerungen £utl)erg über bie SDeutfcljen geleiten gu einer 23e*

tratfjtung feinet 5Deutfd)tum3.

5. $eutfd)tum unb SSaterlanbSliebe.

Sutfjer fannte unb lobte bk $Bor§üge ber £)eutfd)en tro(3 feiner häufigen

Äraftfprüdje über ir)re geiler. 2)ie oerurteilenben (Sprühe fonnten freiließ ftarf

lauten: „2Bir SDeutfdje", Ijeifct e§ bei iljm, „finb SDeutfdje unb bleiben ^eutferje,

b. i. (Sau unb unvernünftige Söeftien." 4 Unb roieberum: „Söir nieberträdjtige

SDeutfdje finb ftfjrecfliclje (Scheine"; „foldfj fd)änblid)e (Sau finb mir fjeillofen

SDeutfcr)en baä meljrer £eil, bafi toir toeber Sucrjt nodj Vernunft Ijaben" 6
; trjir

finb ein „barbarifrf)e£ $olF ufto. „ärger benn bie (Säue" mipraud^en nadj

il)m bie $)eutfd)en bie verliehenen ©aben @otte3 6
. 2tefonber§ bann nimmt er

berlei übertreibenbe Sfteben in ben Sttunb, tuenn er ben Verfall ber (Sitten

geißeln roiH, ber infolge be3 9ftif$braucl)e§ unb ber Sftiftadjtung be§ von il)m

geprebigten @vangelium§ eingetreten fei. SIber and), too er feine Sßeife be§

$orgel)en§ erfTären, roo er §. 23. ben 51uffc^ub ber „Sammlung echter Triften"

rechtfertigen roill, roeift er bie unerfreulichen (Seiten ber 2)eutfdjen auf£ ftärffte

fjervor^ufeljren : „SGBtr SDeutfdjen finb ein toilb, rol), tobenb SSol!, mit bem

nidjt leicht ift etma§ anzufallen, t% treibe benn bie ^öc^fte S^ot." 7

1 SKur fo Iäfct ftd) erflären, ba% er in ber öon ifjm entworfenen feierlichen gormel

für bie Drbination Oon 5tmt£bienem beten Iä&t: „SBotleft aud) ben leibigen ®räuel be3

$apfte3 unb Sttaljomettj, fampt anbern Motten, fo beinen Tanten läftern, bein 9teidj §er*

ftören, beinern SSiüen toiberftreben, enblict) fteuren unb ein (Snbe machen" (ebb. 64, 6. 292).
2

(Sbb. 62, @. 389. 3
SBerfe, SSeim. 51. 30, 2, ©. 107; (Sri. 51. 31, @. 33.

4
SBerle, 2öeim. St. 19, ©. 631, in ber ©rfjrift „Oh ®rieg3teute and) in feiigem ©tanbe

fein fönnen", 1526.
5

Sßerfe, SBeim. 51. 23, ©. 149; (Sri. 51. 30, 6. 68.
6

SBerfe, (Sri. 51. 62, ©. 406 f. 2ifd)reben.
7 Serie, SBeim. 5t. 19, (5. 75; (Sri. 5t. 22, @. 231. ©eutfäe SJleffe unb Drbnung

©otte^bienftö, 1526. — 3u bem gemö^nlicljen 5tu^bruc!e Sutljerg „2öir S)eut[c^e" fei ^ier

bemerft, ba% bie ©egner Sut^erö §u Seidig bk 5tnftd^t üerbreiteten, Sutljer fei böljmifc^en

Urfprunge§. Sie behaupteten bie§, aU berfelbe im ©ermon üom ©alramente be§ 2tibe3

(Stjrifti 1519, übereinftimmenb mit ben bötjmifdjen Utraquiften, bie gorberung nad^ att=

gemeiner (Sinfü^rung beä 5lbenbmal)lg!elc^e§ erhoben fyatte. 5tuf bk UnterfteHung, „idj fei

in SSe^men geboren, 51t $rag erlogen, in SSilleffg SSüc^ern unterrichtet", antmortete Sut^er
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9fland)e fcfjöne unb Berechtigte Slu^fprücrje, roorin ben guten (£igenfdjaften,

bie ber Nation eigen feien, 51nerfennung gesollt roirb, fteljen biefen £abeltr>orten

gegenüber, roe^ljalb man legiere rticrjt fo gegen i^n ausbeuten !ann, toie e§

bi^toetlen gefcr)et)en ift K @r fcl)reibt an oerfcrjiebenen ©teilen, befonber§ aber in

ben £iftf)reben, ben SDeutfcljen 21u3bauer unb SBeljarrlicfjfeit in it)ren Unter«

nefjmungen §u, ferner Slrbeitfainfeit, ©enügfamleit, Uneigennü|ig!eit; fie Ratten

weniger (Sra^ie al§ bie Italiener, weniger SBerebfamfeit al§> bie grangofen, aber

met)r ($erabt)eit unb S3ieber!eit, mel)r fjäuSlicfje Stnfjcntglidfjfeit an tljre guten

alten (Sitten, (Prüfte Xreue, fagt er aud), t)ätte fie etjebem, „fonberticfj in ber

@f)e", ausgezeichnet, jefct aber nidfjt met)r 2
.

2Iber oiel entfdjeibenber atä folclje günftige ober ungünftige Urteile ift für ba%

Xljema „Sutljerg 3)eutfcl)tum
y

'
feine ganje öffentliche politifdje §altung

in ben gragen, bie ben SBeftanb, bie (£inr)eit unb @röge feines SBaterlanbeS

betrafen.

£>ier fjat iljn feine religiöfe (Stellung gu beflagenSroerten, ben magren

Qlutereffen be3 ©eutfdjtumS entgegengefe^ten (Schritten geführt. Oben fcfjon rourbe

gegeigt, roie bie SSerteibigung gegen bie dürfen burclj iljn gelähmt roarb. (Smp-

finblidc) t)at er bie S3ebeutung be§ römifcfj>beutfcl)en ®aifertum§ an ber €tyi£e

ber dfjriftlidfjen Sßölfer l)erabgefe£t 3
. £)e£ ®aifer£ Autorität unb bamit be£

SfteicfjeS ®raft unb (Sinigfeit griff er nirfjt blofc an mit feinen leibenfdjaftlidjen

(Srüärungen gegen bie (Sbifte ber SReidjStage, mit bem burdj friebenftörenbe

Elemente bürdeten Seift ben er in bie Partei feiner ®onfeffton§genoffen unb

bereu S3ünbniffe braute, unb mit feinen maglofen unb faft beftänbigen 21u§*

fällen roiber Dbrigfeiten, er fanftionierte auclj, mie oben gefeljen (©. 42
ff), mit

ben ^arjren gerabeju ben ®ampf mit ben Söaffen gegen ben ®aifer unb
bie SfteidjSautorität als ettoaS Erlaubtes, ja Sßerbienftlicl)e£, menn er für

ba$ neue (Soangelium unternommen mürbe.

„2öenn e£ erlaubt ift, fiel) gegen ben Surfen gu öerteibigen", fd)reibt er,

„bann ift ba$ oiel mel)r erlaubt gegen ben Sßapft, ber nod) fd)lecljter ift. ©er

Slaifer mifcrjt fiel) unter bie päpftlicljen Sßaffen; er gewärtige fid) alfo, ba§ e§

irjtn foldejer 23o£l)eit gemög ergebe." „grüner Ijabe id) geraten, bem ®aifer §u

meinen [nict)t§ gegen it)n §u unternehmen]; and) je|t fage id), man foll biefen

fyeibnifcrjen Stirannen nur meieren, roenn fie, ber $apft, bie ^arbinäle, bie

SBifcpfe, ber ^aifer unb fo roeiter, aufhören auf (grifft tarnen fid) gu berufen,

unb fiel) im Gegenteil benennen als ba$, raaS fie finb, nämlid) ©Hauen be£ (Satan«;

in feiner ©djrtft „(Srflärung eiliger Slrttfel im (Sermon bon bem r). ©aframent" 1520, ba$

fei eine „Starfjeit". SBerfe, SBetm. 5T. 6, ©. 81 f.

1
SSgl. £ifd)reben ®ap. 76: SSon Sanben unb ©täbten, SBerle, ©rl. 51. 62, @. 405 ff.

SSor^er ^ei^t e§ ehb. ©. 390 fogar: „2)eutfc^lanb ift aH^eit ba$ befte Sonb unb Nation

gemefen; e§ mirb i^m aber ge^en mie %xo\a" ufm.
2

2ßer!e, (Sri. 51. 62, @. 406.
3

SSgl. oben ©. 43 56 f unb 61 f bie ©reuen gegen ben Äaifer, ber ftd) „unoerfdjampt

rühmet, er fei ber mcrfjre öbrifter S3efct)irmer be§ djriftlidjen ©lauben^", obmot^I er ein „armer

9!ttabenfacf" ift, unb gegen feine blinben unb oerfteeften Sügen. Slnbere ©ct)möt)ungen gegen

ben ®aifer, bie fict) mit Sob auf benfelben mifd^en, merben unten ©. 84 angeführt.



£utfjer§ 2)eut[djtum an [einer öffentlichen £altnng gemeffen. 77

menn fie ober unter ßfjrifti tarnen gegen Triften (Steine ergeben, bann fallen

bie Steine auf fie, unb fie unterliegen ber ©träfe be§ gleiten Gebotes." 1

(£r fanb, ba$ „fein Unterfd)ieb ift äftnfdjen einem ^ßrioatmörber

unb bem ®aifer", menn berfelbe raiber feine Partei vorginge — mo^u ber

Äaifer übrigens burd) bie Sfteid)3gefe|e eingelaben, ja verpflichtet mar. 2Bie „ein

ÜXftann feinen £eib unb bieS arme ßeben ^öt)er unb löblicher anroenben fönne",

fragt er, „benn §u folgern ($otte3bienfte [be3 blutigen SöiberftanbeS], §u Rettung

göttlicher ß^re unb <Sd)u£ ber armen (Sfyrtftenljeit, tok SDatrib, @3ed)ia3 unb

anbere ^eilige Könige unb gürften getan" 2
.

2fttteftamentlidje SBeifpiete rcie bie lederen fielen if)tn bei folgen %\x%*

fü^rungen immer in großer Qdfyl gu (Gebote.

3n ber „Söarnung an feine lieben SDeutfdjen" oom ^a^re 1531 brofyt er

ber faiferlidjen 9#ad)t, e£ fönne ($ott gu (fünften feiner (Söangelifdjen, rcenn fie

in Sßaffen träten, „ob er gleid) ftille fifce, bocr) rco^l einen gubaS SttaffabäuS

erroeden"; bie geinbe berfetben follten erfahren, roa§ it)re $orfa!)ren im Kriege

mit ben §ufiten unb Qföfa erfahren §aben. ©egentrefyr gegen „SBlutljunbe"

foHte bann trielmefjr Jftotmefyr Reiften. 2Ber bem ®aifer roiber i^n unb feine

Partei folge, madje fid) an allen „roibergöttlidjen ©reuein" beSfelben fdjulbig.

hierüber will er in ber genannten ©djrift „fein beutfd)e§ 5Solf", toie er fid)

auSbrüdt, belehren 3
.

„SBeil id) ber2)eutfd)en$ropl)etbin — benn foldjen Ijoffärtigen tarnen

muft id) hinfort mir felbft gumeffen, meinen ^ßapiften unb ©fein §u gefallen—

,

fo miß mir als einem treuen ßeljrer gebühren, meine lieben SDeutjdjen gu marnen

oor iljrem (Schaben unb @efat;r." 4

Qnbem er als gottgefanbter ©predjer ber SDeutfdjen, als Vertreter unb

$ropl)et ber beutfdjen Nation einfact)r)m auftritt, fdjliegt er biejenigen, bie feiner

gafme nid)t folgen, ftitlfdjroeigenb oom SDeutfdjtum aus. (£S mar eine geroofjnte

§anbljabe, bie er gegen $apft unb ®ird)e in 2lnmenbung braute, ba$ er olme

roeitereS im tarnen aller oon Sftom angeblich unterbrüdten SDeutfdjen baS SBort

ergriff. &amit gelang eS il)m, baS 9?ationalgefül)l bei benen, bk iljm als 23unbeS>

genoffen anfingen, aufguftacr)eln unb (Sdjmanfenbe mit bem täufdjungSüollen

ßofungSroorte „2)eutfd)e gegen Sßelfcfytum!" gu gewinnen. 5lber abgefeljen öon

bem gän^lidjen Mangel an ^Berechtigung für ben Appell an einen berarttgen

nationalen @egenfa|, beruhte bie SBorauSfegung, ba$ einfadj^in S)eutfd)lanb §u

i^m ftelje, auf Unroaljrljeit. @r burfte nur im tarnen eines 23rud)teilS ber

SDeutfdjen reben. gür bie übrigen, bie ber ®ird)e treu blieben unb bie unter

oft fel)r großen Opfern baS religiöfe (£rbe ir)rec guten beutfdjen SSorfa^ren oer*

1
2ln Sodann £ubicfe, Pfarrer in (SottbnS, am 8. gebruar 1539, 93rieftuecf)fel 12,

©. 87. »gl. oben ©. 57 f.

2
2In Äurfärft ^o^ann griebric^ im 5<mnar 1539, SSriefmec^fet 12, @. 78. »gl.

oben ©. 56.

3
SSerfe, SSeim. 51. 30, 3, (5. 281 f 300 f ; (Sri. %. 25 *

;
(5. 10 ff 30.

4 ®bb. @. 290 bsm. 22.
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teibigten, enthielt eS eine empfinblidf)e Beleibigung , bog ba§ £)eutftfjtum olme

toeitereS bem neuen ©laubenS- unb ®ircl)enft)ftem gleicljgeftellt ttmrbe.

Stfocr) fjeute gibt eS betanntlicl) unter ben Angehörigen be£ beulten @prad)<

freifeS ettüa §met fünftel ®atf)olifen unb brei fünftel ^roteftanten. Sßenn aber

rjeute bie ©leidfjftellung oon 2)eutfcl)tum unb $roteftanti£mu3 als (Sntgleifung

gilt, in baS nur groge fonfeffionette Befangenheit l)ie unb ba öerfädt, fo

roaren um fo mel)r bk tragen ber ®atr)olifen ju £utf)erS geit über fein

gertmltfameS Bermengen ber neuen fädjfifdfjen Sßrebigt mit bem tarnen unb

ben gntereffen aller £)eutfdf)en gerechtfertigt 1
.

©dfjott in ben erften .galjren feinet öffentlichen Auftretens begann er mit

ber Aufftocljelung beS beutfdjen Patriotismus gegen SRom. Bereite 1518, efje

er notf) bie ($ebanfen feiner ©turmfcfjrift
f
,$Ln ben dfjriftlidjen Abel beutfcfjer

Nation" im (Reifte trug, prte§ er bie beutfdjen dürften, bog fie ftcr) um beS

@d)ufce§ beS beutfdjen BolfeS mitten ben römifdjen (Mbforberungen roiberfe^t

Ratten; ^rieriaS, (Sajetan unb ©enoffen, fo rief er, fdjimpften uns beutfdfje

Xölpel, SinfaltSpinfel, Beftien unb Barbaren unb Rotteten über bie (Sebulb,

mit ber mir unS betrügen liegen 2
. Qm folgenben Qaljre fagt er biefe iljm feljr

geläufig geroorbene Anflöge in bie SSorte: 2öir 2)eutfcr)e Ratten burd) unfere

alten ®aifer ben köpften Sftacljt unb Anfeljen oerlieljen unb müßten uns bofür

je|t fdjinben unb auSplünbern raffen 3
. gn ber ©djrift gegen Alüelb „Bon bem

^ßapfttum in Sftom" ruft er ein galjr fpäter in einem Xone, ber ben tiefften

patriotifdfjen Qngrimm aufzuregen im ftonbe mar, in 9ftom motte man bie

„trunfenen SDeutfdjen", mie man fie nenne, bis jum legten fetter auSfäugen;

roenn gürften unb Abel fidfj nicljt aufs äugerfte mehrten, werbe £)eutfcr)lanb

bnxd) biefe SBelfdjen gut SBüfte gemalt. „(£in @prid)roort rjat man oon uns

§u SRom gemacht: ,9ftan fott ben beutfdjen Darren baS @elb abledern, toie

man fann."' 4

SDag Sutljer feine Angriffe gegen baS Sßapfttum mit Borliebe in biefe Sßege

leitete, oerbanfte er gum Seile bem Hinflug öon IHricr) £mtten. Söeobor ®olbe §at

mit fRec^t barauf rjingettriefen, bog er befonberS buxtf) bie Befanntfdjaft mit §uttenS

(Schriften jene leibenfdjaftlidjen $been öom SftomaniSmuS in für) aufgenommen

Ijabe 5
. AtterbingS, ber §ag, ber in jenem frioolen £mmaniften unb Revolutionär

fprü^te, entfadjte feine eigene Art öon Patriotismus §u fjoljer flamme. Alles

@5ute, baS Sftom mit ber c^riftlid^en Bilbung £)eutfd)lonb gebraut Ijatte, ttmrbe

1 2)oftor %oi). Sftenfing, Siominifaner unb literarifdjer S3elöm^fer 2uti)ex§, nimmt in

ber SSibmung einer ©treitfdjrift öon 1526 ba§ nationale SBettmfctfein für bie ^atl)oIi!en in

Slnfarud), inbem er Sut^er „unfere§ e^rli^en teutfclien £anbe§ B^rftörer" nennt

(f. £utf)er3 S2ßer!e, 2Beim. 51. 8, ©. 478). 2)er S)omini!aner Stomas SR^abinuä Sobi^c^u^

begeic^net iftn 1520 auf bem Xitel einer gu 9ftom erfdjienenen (Schrift alg „©t^äbiger
be§ 9lu^me§ ber Nation" (nationis gloriam violans). Severe Schrift mürbe t)on

ßut^er unb ^etan^on (Smfer beigelegt, ber aber bie Itrljeberfcfyaft in Slbrebe [teilte. SSgt.

thb. 7, @. 259.
2 Ste^e 93b 1, ©. 329. 3 ®hb.
4

3ßer!e, SSeim. 31. 6, @. 289; @rl. 91. 27, ©. 91. SSgl. unfern 93b 1, <5. 336.
5

Sutfjerä (Stellung §u (Soncil unb ßirdje, 1876, ©. 69.
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in bem SBirbel ber §uttenftfjen Urnftur^ibeen oerfannt; ber ttrirflicl) öorfycmbene

£)rucf fettend be§ furialen ginanäfrjftemS unb alle oorljanbenen (Spannungen

3ttrifd)en £)eutfcl)tum unb 2Belfcl)tum tourben in§ Unenblic^e oergröftert.

So floffen benn fpe§ififdf) beutfd^e (Elemente in großer $al)l in ßutljer§

(Erhebung ein. £)ie ©raoamina ber beutfdfjen Nation beftanben unb roaren

formuliert, el)e Sut^er au§ il)rer gütte ftfjöpfte. (Sin beutfcrje§ (Clement mar

audj bie eigentümliche 9ftt)ftif, auf bie er fitfj in feinen Anfängen, freiließ unter

trielfackern SD^oerftänbniS, ftü£te, bie Seljren Sauler£ unb ber „£)eutftf)en Sino-

logie". (Sbenfo fdjienen beutfeljer greil)eit§finn unb beutfd^e greimütigfeit au§

be§ Söittenberger 9^öncr)e§ offenen mächtigen Sabel3tuorten an f)od) unb niebrig

ju fpred^en; gerabe mit feinem berben, feefen auftreten fanb er im National*

gefügt ein ftarfe§ (Sdjo. Unb boer) mar e3 nidfjt fo fe^r „ba$ nationale SßatfjoS",

um ben 21u£brucf eine£ proteftantifcfjen (Sdjriftfteller§ gu brausen, toaZ il)m eine

„bauernbe 23egeifterung" getuann 1
/ fonbern anbere tiefer liegenbe Umftänbe, bie

gum Seil im folgenben berührt roerben, jum Seil fc^on oben erörtert finb.

Übrigens oerfünbete ber „$ropl)et ber 2)eutftf)en" bem SBolfe, ba% er ba$

feine nannte, bie trübften SBorljerfagungen, toenn er oon beffen gufunft rebete.

(Sin finfterer $effimi§mu§ umlagert £utl)er3 ©eift faft überall, tt>o er oon

ben fünftigen ^aljren S)eutfct)lanb§ fpridjt; er fieljt ba$ SSol! infolge feinet

eigenen 9£euerung3tt)erfe3 cor unfelige innere Kriege, oor ßerflüftung burdj bie

ftetg gemehrten religiöfen Parteien unb bamit öor troftlofen moralifdjen Fieber-

gang gefreut. @r ruft bann au£: £)a§ Sfteidj falle nur bar)in, „S)eutfd)lanb

mag untergeben", „bie 2Belt fin!e nur in Srümmer!" 2 @r tröftet fid) bamit,

ba$ aud) (£l)riftu3 M ber (Stiftung feiner ®ird)e ben nottoenbigen Untergang

be3 il)m feinblidjen ^ubentumS, ja be£ rbmifc^en fReid^e^ oorauSgefeljen unb gu-

gelaffen Ijabe. 2)a§ (Soangelium fyat eben ben Söeruf, unter gerftörung aller

feinblidjen !äftädjte allein gu triumphieren! @in Sßetje ift e£ allerbing§, toie

ßutljer fagt, bafj e§ bie oor feinen klugen um fid) greifenbe (Scl)lect)ttgrett ber

S)eutftf)en ift, bie ben Sfain herbeiführt. „$$ bin an S)eutfdjlanb faft [feljr]

oerjtoeifelt, nacfybem e3 in feine dauern aufgenommen l)at biefe raal)rl)aftigen

Surfen unb lualjrljaftigen Seufel, ©eij, Sßuc^er, Stirannei, ßtoietradjt unb biefe

ganje Sernäifc^e (Solange ber Sreulofigfeit unb Soweit beim Slbel, bei £>of,

in ben SRatl)äufern, in (Stäbten unb ^Dörfern, ba§u bie Sßerad)tung beS gött-

licften SöorteS unb ben unerhörten Unban! [gegen baZ neue ©oangelium]."

So fc^reibt er an feinen greunb Sauterbac^ 3
. Unb an 3ona3: „@§ toirb nic^t

1 & SMfcer, Sut^er alä beutf^er Mann, Tübingen 1905, ©. 56.
2

SSgt. oben <5. 35 f. „Safe e§ frö^Iic^ ^ergefjen unb auf§ ärgeft geraden, e§ fei

ßrteg ober 2lufruf)r, mit baffelb ©otteS Born oerfjängen roiK." SBerfe, SSeim. 91. 30, 3,

©. 279; @rl. 21. 25 2
, 6. 8, 2Barmmg an feine lieben Sentfdjen, 1531.

3 2lm 10. 9?obember 1541, Briefe, ^g. Oon 2)e Söette 5, (5. 407: Ego paene de Ger-

mania desperavi etc. 3u biefer ©teile bemerft bie £utf)erbiograpt)te Oon ®öftlm=®atoeran 2,

©. 572: „2)er 2lnffd)ttmng, ber roä^renb ber erften ßeit ber Deformation weithin buxd) bie

Nation unb ir)re üerfdjiebenen ©tänbe gegangen mar, fyattt in ber £at fdjon fef)r nac^-

gelaffen unb gab ben gemeinften trieben Daum."
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beffer merben mit 2)eutfcl)lanb, ob nun ber Surfe ober bie Unfrigen Ijerrfdjen;

benn ber gefamte 2lbel unb ade gürften benlen barauf, SDeutfcljlanb gu fitesten,

unb fangen bog SSolf aus unb mollen alles allein r^aben." 1
,

£)er Mangel an beutfcljem Patriotismus bei ben dürften mar ein anbereS

Clement, baS iljm §ur Söeflemmung gereifte. (Sr felbft inbeffen r)atte ben $ar*

tifulariSmuS, ber an bie ©teile ber großbeutfdjen 30ee getreten mar, am mädj*

tigften geförbert, bie §or)eit§red^te ber SRegierenben burd) Übertoeifung ber geift*

liefen $led)te unb ®üter gur Übergebüljr öermeljrt, ir)re Senbengen m<fy einer

öotfen ©elbftänbigfeit gegenüber ber faiferlicfjen ($emalt unb gugleid^ baS (Streben

nad) SlbfolutiSmuS im ^nnern beS eigenen SanbeS bekräftigt. SDaS niebere SBolf,

bie beutfdje 23auern[cl)aft, Ijatte er feit bem unglücklichen Kriege öon 1525 öon

ben Heilmitteln, bie eS aus ber Religion für feine fokale (Stellung geleimten

tonnte, noer) abmenbiger gemalt unb eS mit @5roll gegen feine eigene Sßerfon toie

mit §aj3 gegen bie Ferren erfüllt, weil beibe nadj Meinung ber Seute größere

Söebrürfung über baS $olf herbeiführten, als man fie früher erfahren rjatte.

Slnbere ©täube llagten gleichfalls, ftatt il)m patriotifdje görberung §u banfen,

über SSeeinträdjtigung unb üftadjteile. SDer ®aufleute fei l)ier gebaut, bereu

beginnenben überfeeifd)en §anbel £utf)er als eine fittlidj gefährliche Neuerung

befämpfen §11 muffen meinte 2
. 2ludj für ben Unterricht unb bie Sßiffenfdjaften

in &eutfcrjlanb ttmr eS ein empfinblicrjer ©toß, bafi bie gelehrten ©djulen unter

bem öon iljm entfeffelten ©türm für lange geit gum SDarjmfiecr)en gebracht

mürben 3
. (£r fal) aEerbingS als feinen befonbern SBeruf an, bie biblifelje @r-

fenntniS aufgumeefen, nid)t bie SBiffenfd^aft §u pflegen. $ber bie SSilbung in

£)eutfd)lanb weiß il)m leinen San! bafür, ba$ er j. 23. orjne $8erftänbniS ben

(Sntbecfungen beS großen beutfdjen SDomfyerrn öon graueuburg, 9äflaS ®oppernigf

(®oppemifuS), ftcrj toiberfe^te unb ben SSegrünber ber mobernen $ftronomie, bie

(5l)re ber 2)eutfc^en, als einen Darren bezeichnete, ber bie gange bisherige

§immelSfunbe umfeljren roolle 4
.

Sßärjrenb er gegenüber mannen richtigen unb nötigen gortfcrjritten ber

beutfe^en Kultur allgu fonferöatiö mar, gab er begüglicl) ber öffentlichen firdj*

liefen 3uft°noe ourc§ ben Mangel an SlonferöatiSmuS unb burd) feine um»

ftürgenbe SMigionSneuerung maljre SebenSintereffen feiner Nation preis. SSa^r*

rjaft lonferöatiöe (Sefinnung mürbe bamalS baS beutferje ($emeinroefen baburcrj

öor allem gefd)üi3t unb öor Zerrüttung bemalt rjaben, ba$ fie auf bie §ut

aller guten unb bemäljrten Elemente, inSbefonbere ber unmanbelbaren Dogmen
bebadjt getoefen märe. SDaS (Srbe roillfürlic^ gerftören, ba$ in ber SBorgeit

auf Ürcljlic^em, fogialem unb lulturellem Gebiete feit ben Sagen beS 5lpoftelS

öon 2)eutfcl)lanb Saufenbe für ba§ 2Bol)l ber S)eutfc^en erglühter öJeifter

unter SJiüljen unb Opfern angefammelt rjatten, ba% lonnte man nidjt als

patriotifc^e Sat eines großen SDeutfcfyen begeic^nen. SSenigftenS mirb eS niemanb

1 5tm 7. ÜJMrs 1543, ebb. ©. 548 : Neque bene habebit Germania, sive regnet Turca

sive nostrates etc.

2
©ieije S3b 3, XXXV, 6.

3 @6b. XXXV, 3.
4 ®hb.
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im Ernft eingefallen fein, oon ben $)eutfcl)en, bie religiös anberS badeten als er,

eine folcfje $Iuffaffung gn verlangen.

£)ie §auptfatf)e blieb eben, baß burdlj Sutljer ein fprengenber ®eil in bie

<$emeinfd)aft beS beutfdjen SBolfeS hineingetrieben tourbe. 2ßo fein ®eift oöllig

§um 2)urcl)brucl) gelangte — freiließ mar baS nidjt einmal an allen oon iljm be*

l)errfd)ten Orten bleibenb nnb naef) feinem (Sinne ber gall —, ba ttmren bie

Vorurteile nnb mit i^nen Verbaut unb Abneigung gegen bie nidfjt lutl)eriftf)e

$olfSl)älfte leiber Ijimmelljotf) angetuad^fen ; ba toaren bie Söebingungen gu einem

fcon 9£ationalgefül)l getragenen ^ufawmenarbeiten am 2öol)le beS SSaterlanbeS

an ber 2Bur§el angegriffen.

3n ben Erörterungen über ein neueres Sßerf, baS £utl)er als „beutfcfjen -äftann"

feierte, l)at eine gelehrte proteftantifdje (Stimme auSgefprotfjen, ba$, fo fe^r man

aud) fein 3)eutfcl)tum §u ergeben geroillt ift, man bodf) benennen muf$, ba§ bei

iljm gegenüber ben SebenSintereffen feiner Nation redfjt bebauerlic^e „*ßaffit>ität"

üorljanben mar, buref) roeltfje „bk ftarfen aftioen SD^äd^te" immer toieber gehemmt

mürben; feine „religiöfe Konzentration" fyabt ilm oon magrem Patriotismus

abgelenft, toaS burd) bie SSemerfung entfdfjulbigt rcirb: „SRecljt unb 2Bal)rfjeit

galten iljm meljr als §eimat unb SBolf." 2utl)er §abt ferner, baS rairb ein«

geräumt, „nicf)t beutlirf) ben ,eigenftänbigen etf)ifdf)en Söert beS 9fationalgefül)lS

be^eic^net', raie überhaupt bie Sftücfmirfung beS Etl)ifd)en auf baS Religiöfe hd

iljm nic^t beutlicfj gum 21uSbrucf gebraut" fei
1

.

Wlan ttrill auf ber anbem Seite fein JJüfjlen unb §anbeln als foldjeS

^inftellen, baS ein „Urbilb unb Vorbilb eines 2)eutfc^en geige" 2
. Unb nicfjt

bloft bei Sßroteftanten ift biefe 51uffaffung Ijeimifcf), auc§ 3gnag ö. SDöllinger

fyat fie in ber legten $eit feines SebenS, als er feiner früheren firdjlidfjen unb

raiffenfcfjaftlicljen (Stellung ben fHücfen toanbte, aboptiert.

grütjer (1851) Ijatte er aüerbingS in ber Sutfjerffijje mit 93e§iel)ung auf Sut^erS

$)eutfd(jtum öon feiner SBeljanblung ber (Spraye unb oon ber 51uSnü|ung ber Eigenart

feiner SanbSleute gefagt: „Er befa§ eine rounberbare ©abe In'nreigenber Popularität,

unb feine Demagogie ift auf bie genaue Kenntnis unb Söereajnung aller (Srfjtoädjen

beS beutftfjen üftationaltfiarafterS gebaut." 3 Über bk 9#arf)t unb ben Einfluß £utl)erS

als beutftfjer Etjarafter, fpegiell auf feine 5lnl)änger, fdjrieb er bann 1861 in feinem

Söudje „SHraje unb ®ird)en, ^apfttum unb firtfjenftaat" : „Surfer ift ber gettmltigfte

SßolfSmann, ber populärfte El)arafter, btn $)eutftf)lanb je befeffen." „^n bem (Reifte

biefeS beutfdjen Cannes, beS größten unter ben 2)eutfd)en feines 3eitalterS, ift bk
:proteftantiftf)e 3)oftrin entfprungen. SSor ber Überlegenheit unb ber fajöpferiftfjen

Energie biefeS ©eifteS bog bamalS ber aufftrebenbe , tatkräftige Seil ber Nation

bemutSOoll unb gläubig bk ®nie. 3n ifnn, in biefer SSerbinbung Oon ^raft unb

(Seift, erfannten fie il)ren SCReifter, Oon feinen ©ebanfen lebten fie ; er erftf)ien iljnen

als ber §eroS, in meinem bie Nation fia^ mit allen il)ren Eigentüntlia^feiten üer*

förpert l)abe. (Sie bettmnberten i^n, fie gaben fia) i^m Ijin, meil fie in il>m i^r

1
2)eutfd^e Siteraturseitmtg 1905, 9^r 10, 9?e§ettfion bon ©rfjeet über §. SKel^er, Sutfyer

als beutfdjer mann (oben ©. 79, St. 1).

2
SJiel^er a. a. D. @. 56. 3 @. 57.

©ttfat, Butler. II. 6
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potenziertet Selbft gu ernennen glaubten, meil e§ il)re innerften ©mnfinbungen

maren, benen fie, nur flarer, berebter, Iraftootler auSgebrücft, al§ fie e3 oermocl)t

Ratten, in feinen Sdfjriften begegneten. So ift 2utf)er3 Sßame für 3)eutfcfjlanb nic^t

mel)r bloft ber eine§ ausgezeichneten 9ftanne§, er ift ber ®em einer ^ßeriobe be§

nationalen SebenS, baZ Qtntxnm eine§ neuen 3beenlreife§ , ber fürjefte 5lu§bruc!

jener religiöfen unb ett)ifcfjen 2lnfct)auung3meife , in toettfjer ber beutfct)e ©etft fidt)

belegte, bereu mächtigem ©influfj audt) bk, meldte fie bekämpften, fiel) nid&t gang

gu entziehen öermod^ten/' l

3ft l)ier immer nocfj ber größere ^ad^brud auf 2utf)er§ SCRac^t über jene

55)eutfct)en gelegt, bk il)m anfingen unb oor il)tn ba$ ®nie bogen, alfo über bie

^roteftanten, fo erfdtjeint in 3)öllinger§ „Vorträgen über bie Söieberoereinigung ber

d^riftlid^ett SHrctjen" bom galjre 1872 bie Sphäre jener unmiberfteljlicljen Sauber*

mactjt o^ne meitere£ übertragen auf „feine Seit unb fein Vßolt", auf gan§ 2)eutfcl)*

lanb, mo für ben SSerfaffer ber bamalige ungeheure nodfj latl)olifcl) Oerbleibenbe

Seil !aum nodt) gä^tt. „£utl)er3 übermältigenbe ©eifteägröfje unb munberbare %$kh

fettigfeit mactjte il)n allerbing§ §um Spanne feiner Seit unb feinet $olle§ ; e§ Ijat nie

einen SDeutftfjen gegeben, ber fein Sßoll fo intuitiü üerftanben l)ätte unb mieberum

üon ber Nation fo ganj erfaßt, idt) möchte fagen eingefogen roorben märe, mie

biefer 5luguftinermönd(j §u SSittenberg. «Sinn unb ©eifi ber 3)eutfctjen maren in

feiner §anb mie bie Seier in ber §anb be§ ®ünftler§. §atte er itjnen bodr) and)

met)r gegeben, al§ jemals in djriftlicljer Seit ein Sttann feinem SBolle gegeben ^at:

Sprache, 2Soll3lel)rbucl), SBibel, ®irdt)enlieb. Ste er l>at mie ber beutfcfjen Spradje

fo bem beutfcben Reifte ba3 unüergänglic^e (Siegel feinet ©eifte§ aufgebrüht,

fo bafj felbft biejenigen unter un£, bie il)n Oon ©runb ber (Seele öerabfd&euen,

aU ben gemaltigen grrle^rcr unb $erfüt)rer ber Nation, nidt)t anber£ fönnen: fie

muffen reben mit feinen SBorten, beulen mit feinen ©ebanfen. Unb bod) mächtiger

nodt) aU biefer Titane ber ©eiftermelt mar im beutfctjen SBolle bie ©eljnfudjt nadf)

einer ©rlöfung au£ ben Rauben eine§ üerborbenen ®ird)enmefen§." 2

2)ie kjkx Ijeröortretenbe SSerfdt)iebung ber 5luffaffung Oon Sut^er mar hä
$öttinger nidfjt etma blofj unter bem ©influffe feiner perfönlidfjen Stellung feit bem

$atilanifdt)en ®on§il oor fidtj gegangen; fie t)ängt aucfj enge §ufammen mit feinen

bamaligen öffentlichen Söefirebungen, bie in bem Dollen Xitel ber Vorträge angefünbigt

finb: „Söieberüereinigung jmifc^en ben d^riftlid^en ^ird^en", ein $ro§e§, ben ber

©eleljrte o^ne unb gegen bk römifcf)4atr)oIifcf)e ^ird^e an§ubal)nen fiel) fct)meicr)ette.

5lber in obigen Stellen ift felbft bk §errfd^aft, bie Sutfyer über feine 5lbfatt§genoffen

1 @. 10 unb 386
f.

2 %n ben angeführten Verträgen (aut^entiicr)e 5lu§gabe 1888) <&. 53 f. SSgl. bagu

6. aRid&ael, S)öninger 3 ©. 230 ff. 9!Kt(i)Qel fü^rt mit 9?ec^t jur ©fjarafteriftif ber (Stellung

ber ^irtt^e §n Snt^er folgenbe treffenbe ^ufeernng bt§ früheren 2)öllinger an: „©ottte

nia^t bie %tit fontmen, t»ieüeicl)t na^e fein, mo [proteftantifcr)e] ^rebiger unb Geologen

einer ntüberen ©eftnnung diaum geben, too fie erlernten »erben, ba$ bie fatr)olifcr)e ^tre^e

in 2>eutfd)lanb im ganjen unb großen nur getan, toa§ fie nia^t laffen tonnte? Sitte SSor=

mürfe unb Slnltagen gegen biefe ^tra^e taufen sute&t bod^ barin sufammen, ba% fie eben bie

i^r unter bem tarnen ber Deformation gemalte 3umutung, mit i^rer Vergangenheit §n

brechen, jurüdgemiefen fyat, ba$ fie itjrer Überlieferung treu geblieben ift, auf iljrer ßirunbtage

be^arrenb fidj mit innerer DegelmäBigleit enttotcfelt Ijat unb ana^ fernerhin, an ber un«

unterbrochenen ©tetigfeit be§ lirdjlidjen £eben§ unb bem 3"[ammen^ange mit ben anbern

Seiten ber ®irdje fefttjaltenb, il)re Aufgabe p erfüllen gebeult" (®ird)e unb ^irc^en ®. 490).
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ausübte, buxd) beftedjenbe ^Beübungen weit übertrieben. SSie fonnte Sutljer fetbft

fonft fo oft über ben Mangel an Wirffamem 9^ad)r)aIX be£ neuen (EüangetiumS flagen?

(£twa£ anbereS War bte Bollbringung be§ SRiffeS, ber feinen gewattigen Sturntrufen

gelang, etwas anbereS bie mächtige Einleitung unb gür)rer[cr)aft in ben Stufgaben

retigiöfer Sfteubitbung.

@3 fann t)ier nict)t bie 2tbfid)t fein, gegen 2lnfcf)auungen über £utt)er§

beutfctjen ©inftufj, wie bie §ule|t öon 2)ötlinger aufgehellten, in eine Volenti!

einzutreten. Spätere 2Iu3füt)rungen be£ öortiegenben SöerfeS, rote biejenigen

über ßutfjerS ^actjwirfung auf unfere Bitbung unb (Sprache, über feine beutfct)e

Bibel, über feine Pflege beS ®ircf)entiebeS (f. 23b. 3, XXXIV, XXXV), roenben

ficr) in ben (Srgebniffen inbireft gegen fotclje Behauptungen ober führen fie öicl-

merjr, frei öon btn Übertreibungen, auf ben richtigen (55er)alt mit Dbjeftiöität

Zurücf. So wie bie legten oben angeführten Sä|e liegen, bitben fie nur Sdjidfjten

jener Segenben, bie ficr) feit langem über bie wirftidfje Bebeutung beS Söitten-

berger SetjrerS gelegt fjaben.

9ttan muft ja zugeben, ba% SuttjerS gewaltige (Sprache auf einem lebhaften

unb ftaren @efüt)te für bie 2Irt beutfdfjen SDenfenS unb beutfcr)er HuSbrucfSWeife

beruht; fein Sprachgefühl unb feine SDarftetlungSfraft, roie er fie burcr) feine natür»

ticfje Anlage, feinen Umgang mit bem Bolle unb feine Beobachtungsgabe für

beffen populäre Sftebe befafs, waren eine fetjr feltene (Sigenfctjaft. (Sr t)intertief3

in feinen Sdjriften öiete fpracrjbitbenbe dufter. Bon feiner Bibelüberfe^ung

inSbefonbere fei rjier fcrjon mit Qanffen bemerft, bafj, roenngleicr) ber Überfejjer

Suttjer nidfjt ber eigentliche Begrünber beS 9?eut)oct)beutfcrjen genannt werben

fann, bod) baZ am meiften auf biefer Arbeit berurjenbe „Berbienft SuttjerS um
bie Gmtwicftung ber beutfcrjen Sprache ein großes ift". Qn^Befonbere in Be-

ziehung auf „ftintaftifctje gügung unb Stil" wirb lein (£infid)tiger ba£ beftreiten

roollen, roa§ Suttjer in ber Xat geleiftet t)at. „£)en fräftigen 5tu3brucf unb

£on be§ BotfeS fjat ber fpracfjgewattige Wann in feiner Bibetüberfetjung

meifterr)aft getroffen." 1

2)ie 5Deutfcr)en, bie öon ber neuen £er)re gewonnen, it)m gläubig anfingen,

fcfjöpften au§ ben im watjrften BotfStone gefdfjriebenen Unterweifungen, befonberS

über bie Bibel, einen hü itmen beliebten unb ficrjer aucr) für öiete öon itmen red^t

Wirffamen Stoff für Unterricht unb Erbauung. £)er öon biefen Greifen öeretjrte

5lutor begibt ficr) in ber Bielfeitigfeit feiner normalliterarifcrjen Seiftungen — nur

öon biefen, nicrjt öon feinem Kampfe reben wir — zugleich auf eine Unzatjt anberer

©ebiete über bie Frenzen ber bibtifdjen Belehrung IjinauS unb rebet and) ba

mit großer (Sinbringlid^leit unb SJJact)!, weil er gewötjntict) in einem Xone fpricrjt,

ben er ben £)eutfct)en fozufagen aus bem Sttunbe ablaufet, So Wenn er watjre

Stäben be§ beutfcfjen BotfStebenS aufbecft in bem SuruS ber Kleiber, in ber

§abfuct)t ber Sfteictjen, bem „©eigen unb Starren" ber Bauern. (So wenn er

ben „großen §anfen" öom 21bet wegen itjrer SöiEfür bie SBa^r^eit fagt, wenn
er über bie Bernad^läffigung be§ (Sc^ulwefenS laut bie Stimme ergebt, wenn er

l cy
Sanffcn-qSaftor, ©ef^ia^te be^ beutfd^en SSoIle§ 7 u, ©. 648.
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bie übermäßige Neigung gum Xrunfe befämpft ober, um einen ganj befonbern

gaü §u nennen, bie gefährliche beutfc^e S£rägl)eit unb ©orglofigfett nacr) er*

rungenen Erfolgen in ben Xürfenfriegen mit grellen unb faft fomifdfjen garben

fd^itbert. (53 fam i^m überall eine geraiffe Neigung §u Ijumoröotter $)arftellung

$u ftatten; bie Siebe §u Übertreibenben Lebensarten unb SSilbern, §u rf)etorifd)en

^raftfprücfjen leiftete ilun beim SSolfe bie beften 2)ienfte. SöetbeS entfpradj bem

allgemeinen beutfcfjen @5efdf)macfe. SDaju fam feine ($ettmnbtl)eit in ber $lntt»enbung

pacfenber beutfdjer ©pricljmörter — ift bocf) eine eigene fjanbfdjriftlidje @amm>

lung öon (Spricfjmörtern, bie rur§(itf) herausgegeben ttmrbe, öon itjm t>orr)anben—

,

ferner feine 23eraanbertf)eit in beutfdjen SBolfSbücrjew unb SBolfSliebern, enblicr)

eine raunberbare ($aht, bie §ur Beruhigung trieler ßroeifelnben dienen mu^
nämlidj bie unenblicfje (Sicfjerljeit, bie felfenfefte guöerftc^t, bie er feinen nocr)

fo befremblicrjen neuen Behauptungen in feinen (Schriften aufeubrücfen üerftanb.

2)er bamalige SDeutfdje liebte baZ Sttaffioe unb ©tarfe, baZ fefte auftreten im-

ponierte üjm; für bie, meiere ber ©efyorfam gegen bie ®ircfje nietjt §urücfl)ielt,

mar £utr)er beSljalb allerbingS ber richtige beutfcfje Biaxin.

SSie bie (Stimme be£ SßotfSmanneS lautet, geige t)ier nur eine (Stelle gegen bie

2öud)eret, bie mit urbeutfdjer ®raft gefdjrieben ift unb titele Don biefer Sanbptage

SBebrütfte erfreuen mußte. „511) mie gar fict)er lebet unb mutzet ber SSucfyerer, al§

märe er felber ©ott unb £err in allen ßanben; niemanb bar [barf] xl)m mehren.

Unb ba idj miber it)n fct)retbe , ladeten mein bie ^eiligen SSua^erer unb fpradjen:

£)er Suttjer meiß nitf)t, maS SSudjjer ift, er mag feinen 9Jlattt)äum unb Sßfalter lefen.

Wu root)lan, bin idj benn ein Sjßrebiger (£t)rifti unb mein SSort ©otteS 28 ort

ift, alfo itf) feinen 3^eifel l)ab, fo foH bid)
f

oerflud)ter 2Bud)erer, entroeber ber

Surfe ober fonft ein anber Sont ©otteS lehren, ba$ ber ßuttjer rooljt Oerftanben

unb gemußt t)abe, roaS Söuajer fei. £)a3 gelte einen guten ©ütben!" 1

2luf ber nämlichen ^rudfeite freiließ läßt er fofort and) feinen &xxi an bem

faiferlia^en ©ertaste in £)eutfdjlanb, bem l)öcr)ftert SftedjtStribunale, au$, — meil eS „in

©atfjen ma£ ba$ (Soangelium ober ®ira)e betrifft" nia^t nadj feinen SBünfdjen

entfdjeibet. „3cfj tüiU nidjt Ijeudjetn, fonbern bie 2Bat)rr)eit fagen: ba% faifer*

li dt) e ®ammergeritf)t, ftelje, roelcl) eine £eufet£l)ure ba regiert, fo e£ bodfj follt,

als ein göttlitf) ®leinob in beutfa^en Sanben, ein einiger £roft fein allen benen, fo

Unrecht leiben."

©eine mädjtige ©ttmme riß oiele fort, roenn er §um §affe gegen ba$ ^ßapfttum

aufrief. „2Bol)lan, mir 3)eutfd)en muffen ©eutfa^en unb be§ $apft£ @fel unb

härterer bleiben, ob man un§ gleia^ im Dörfer §uftieße, als Salomon förid&t

(@pr 27, 22), mie eine ©rü£e; noa^ mill bie Xljor^eit nitf)t öon uns laffen. @S
l)itft fein klagen, Se^ren, bitten notf) gleljen, aud^ ba§u nia^t eigen tägtidf) @r^

fal)ruug, mie man uns geftfjuuben unb Oerfd^lungen fjat."
2 — „^aifer unb gürften",

ruft er oorljer, „ge^en öffentlich mit Sügen umb" gegen un$ s
;
„Sau unb ©fei",

1
SBerfe, (Sri. 51. 32, @. 77, in ber SSermafmmtg sunt ©ebet toiber bk Surfen.

2
SSer!e, Söeint. 51. 15, @. 254; (Sri. 51. 24 2

, @. 222, Bmet foiferlid&c mite uf». r
1524.

3
SSie er ^ter ben Genfer fd^mä^t, fo berftel)t er, mie oemerft, t^m, menn e§ barauf an=

!ontmt, Sob ju fpenben; fo in bem oben (©. 71) mitgeteilten offisietten ©^reiben an Äur=

^rins Soa^int Oon SBrcmbenburg, fo anc^ in ber „SSarnung an feine lieben S)eutfd)en", too
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„trunfene iotte Surften" unb ät)nlid^e Sßörter geben bem (Stile l)ier unb im

golgenben fein ©epräge.

„Au§ großem 3Jlitleiben über un3 armen 3)eutftf)en
/; 1 Ijanbelt er, menn er fo

im Sftamen aller auftritt.

(Sein (Süangelium mad)t er einfad) unb tul)n gu ber beutfrfjen ^prebigt. (Sr

erflärt: „Sdfj fuc^e euer, ber ©eutfdjen, £>eil unb Seligkeit." 2 — „2Bir 3)eutftf)en

t)aben nu biet Saljr t)er baZ liebe SSort ©otte§ gehört, baburtf) un§ ©ott, ber

Sßater aller Sarm^ergigfeit erleuchtet unb öon ben greulichen ©reuein ber ^äpftlid&en

ginftemiß unb Abgötterei gerufen in fein ljeilige£ Stct)t unb fReict). Aber mie banh

barlict) unb el)rlict) mir ba& angenommen unb gehalten, ift fct)recfltct) genug ju fer)ert."

grüner Ijaben mir, fagt er, alle Sßinfel mit Abgöttereien mie SQceffen, ^eiligen*

bienft unb eigenen Sßerfen erfüllt; jetjt Verfölgen mir ba$ üebe SBort, „ba% mcr)t

SBunber märe, ob ©ott nict)t allein dürfen fonbern eitel Teufel über 3)eutfd)lanb

liege ober längeft fjätte laffen fdfjmemmen" 3
.

Seilte feiner beffernben Sßrebigt Hoffnung großen (£rfolge§, fo mar er botf) im

ftanbe mit SSorten, mie bie folgenben, ben beginnenben Spalt offen gu galten:

„Sie [bie Körner] l)aben allezeit unfere (Sinfältigfeit mißbraucht §u üjrem Übermut unb

Ärjrannei unb Reißen un§ tolle £)eutfd)e, bie fiel) äffen unb narren laffen, mie fte

er feltfamertüetfe oerficfyert, bafc ber „liebe ®aifer (Sarol" fiel) bt3l)er unb gule^t audj auf

bem AugSburger 3Reid^gtag 1530 fo „erzeigt, bafc er aüer SSelt ©onft unb £iebe uberfommen

Ijat unb mirbig märe, bafc ifym fein Seib miberfütjre, and) bie Unfrigen nicf)t3 anber3, benu laifer=

licfje Sugenb unb £ob üon ifrni *u fagen miffen" (SSerfe, SBeim. A. 30, 3, ©. 291; (Sri. 21.

25 2
, ©. 23). 2)afelbft fteüt er bennod) ben ®aifer megen feinet Aug§burger 9fteid)3tag3abfd)iebe§

miber bie neue Religion mit bem Zapfte ^ugleid) al§ £aupturl)eber etneg 23efd)luffe£ Ijin,

ber „allen gurften unb bem gangen Sfteid) ein ett)iger ©d)anbfled fein muß unb alle un§
2)eutf djen für ©ort unb aller Söelt fcljamrot^ madjet", fo ba$ „felbft ber Surf, bie Sattem

unb Sflofcobiten un3 beradjten". „2öer null Kjinfurt unter bem ganzen Fimmel ficf> für un§

furdjten ober etma3 fReblid^e^ oon un3 galten, menn fte pren, ba% ttrir un3 [burd)?] ben

oerf!ud)ten $apft mit feinen Saröen [ber ben ®aifer gängele] alfo laffen äffen, narren, §u

$inber, ja ju ®löfcen unb SSlödjen macljen ? . . . GBfollt billig einen jglidjen Seutfdjen
gereuen, ba$ er beutfd) geboren märe unb ein Seutfdjer Ijeißen foK" (ebb. ©. 285 b^m. 15). —
SBegen obiger lobenben SSorte für ben ®atfer fdjreibt man in proteftantifdjen ©efd)id)t«§merfen

Sutljer „bie alte treue ©efinnung eine§ fd)lid)ten guten 2)eutfd)en gegen feinen ®aifer" ju unb

finbet bei i^m fogar bie „©pracfje ber üiebe, bie nacl) ber ^eiligen ©c^rift aße^ glaubet,

aHe§ l)offt". ^nbeffen äußert fiel) £utl)er in Briefen an oertraute greunbe natt^mal^ über

^aifer Äarl V.: „$>er Äaifer mar, ift unb toirb bleiben ein Änec^t ber ^ned^te be§ SeufeB",

unb ba$ ©d)linunfte fei, ba$ er „ttJif

f

entlief) biefem bie S)ienfte leiftet" (An ^ona^ uftt).,

aRärj ober April 1540, Briefe, ^g. Oon ®e SBette 5, (5. 275). „$er 8orn ©otte§ ift über iljn

unb feine greunbe gelommen. . . ©§ ift genug für üjn gebetet; mitt er ben (Segen nid)t, fo

trage er ben glud)." ©r befdjulbigt ir)rt ber ^eudjelei (purus hypoerita) unb beä grieben^^

bruc^e§ gegen bie Surfen nadj feinem SBiener Aufenthalte, er Oerfd^Iinge ba§ Bistum Süttid)

unb beabfia^tige ba§ gleiche mit allen SSi^tümern am Steine (An S!Jlelauc{)t^on 17. ^uni

1541, Briefe 5, ©. 370). „<$$ %abe ben Äatfer im SSerbac^t eine^ S3öferoicl)te§ (quod sit

nequam), unb fein SSruber gerbinanb ift ein abfdjeutidjer ^alunle" (An AmSborf 21. Dltober

1545, Briefe 5, ©. 764).
1 Anfang ber ©djrtft „Btoei faiferlic^e ©ebote", 1524, SBerfe, SSetm. A. 15, <3. 254;

erl. A. 24 2
, ©. 221.

2
SSerfe, SGSeim. A. 30, 3, (5. 291; (Sri. A. 25 2

, ©. 22 in ber obigen „SBarnung".
3

SBerfe, (Sri. A. 32, (5. 75. SSermalinung §um ®ebet miber bie Surfen.
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Wollen. . . 2Bir fabelt be3 IReid^e^ tarnen, aber ber $apft r)at unfer (9ut, (£l)re,

ßetb, Seben, Seele unb atte§, n?al mir fjaben. . . ©o frijst ber $apft ben ®em, fo

fielen Wir mit ben lebigen @d)aten." *

Sßenn man enblidj öerfcfjiebene ßüge au§ £utl)er§ (Sl)arafter als sßrioat*

mann Ijeroorljebt, um ilm als SDjpuS eines magren 2)eutfd)en ^in^uftellen, fo

ift gu bemerfen, baft fiel) ja genug Sinien bei ü)m ftnben laffen, bie auf bie

ben 2)eutftf)ett nachgerühmten Gsigenfdjaften Ijinweifen. ©S märe im Gegenteile

§u üerwunbem, wenn bieS nic^t ber gall fein würbe bei einem SD^ann oon

beutfdjem (Stamme, ber bem niebrigen SSolfe entfproffen, immer in enger geiftiger

SSerbinbung mit feinen SanbSleuten lebte. Sutljer befafj abgehärtete 91rbeitfam*

fett, Gmtfadjljeit in feinem auftreten unb §auSl)alte, er mar be^arrlid§ unb auS>

bauernb, er war im %$akv)x mit feinen Jamben offen, ungebunben, ungefdjminft;

er war mit ifjnen gemütooll, ^erjlic^ unb liebte ^urgmeil; er fdjeute aber and)

nic^t, i^nen bie 203ar)rr)ett gu fagen, felbft wenn fie fet)r anftofcen muffte; auclj

gegenüber ben feiner Partei günftigen gürften bewegte er fiel) burdjweg mit un«

gezwungener greiljeit, keineswegs friecfjenb ober übertrieben unterwürfig. SDaS

alles finb, wenn man will, beutfclje $üge feinet SßilbeS 2
. 51ber manche biefer an

fidj guten ©igenfcljaften nahmen infolge feines öffentlichen Kampfes einen un*

1
SSerfe, 2öeim. 51. 6, ©. 463 f ; @rl. 51. 21, ©. 352 ff. 5tn ben d&riftUd&ett «bei.

2 ©§ fann nidjt einzeln auf bie oft redjt munberlidjen Slugfüfjrungen ber proteftan=

ttfdjen populären Sutljerbiograpljiett über bk ®rünbe, toarum Suujer als £t#u3 be§ 2)eutfcfc

tum3 anpfeifen fei, eingegangen merben. 9ttan lieft ba, ber (Stempel feines beutfdjen (£lja=

ra!ter§ liege barin, bafc er „immer au3 bem ©emüte tjerau§ geljanbelt" fyabe, mobei eine

atterbing§ richtige SSorfteÜung oon ßutljer aB ®efüf)Bmenfdj, ber üom Temperamente fid)

^inret^en liefe, gu ©runbe §u liegen fdjeittt. Unflarer ift bie Behauptung, er fei „eine burd)

unb burd) beutfdje Sßerfönlidjfeit", toetl er „bk SBur^eln aüe§ Seben§ in gömilie, ©tamm,
©taat unb SStlbung in ber $erfou, mie fie im ©emüte unmittelbar beftimmt ift", fudje.

häufig ift ber £ittoei3 auf SutljerS offenen unb aufrichtigen GHjarafter unb auf feine un«

enttoegte SBa^r^eitäliebe. S)ie bereite gu biefem fünfte beigebrachten STatfadjen fomie

bk unten folgenbe Unterfudjung über „Suttjer unb bie Süge" (XXII, 1—5) entbinben un§

fjter ber näheren Beleuchtung. ®ie S5egrünbung be§ beutfdjen GHjarafterS SutljerS enblidj

mit fetner groblörnigen unb fdjonungSlofen 9tebemeife bringt bie Seutfdjen in grofee

®efaljr ber SSerune^rung , menn man fidj an bie müften ©c^impfreben erinnert, in benen

er fidj oft ergebt unb bie er freiließ gerabe ba öfter anmenbet, mo er fagt, ba% er ju feinen

Gegnern beutfc^ reben moKe. „2)a§ ift beutfc^ gerebet", fommt ttrieberljott nac^ (Snttabungen

feine§ 8onte3 mit gemeinen ©djmä^ungen üor. 5luf biefe SGBeife mill er ft. 33. „ben Römern

eine beutfc^e 51ntn>ort geben". (£r beftreibt einmal in hnbertoärtiger Söeife, mie bie „&uren=

ürc^e be§ ^ßapfteS" e§ treibe: fie läfet fidt> „oon Sebermann §ur ^uren machen", ift eine

„abtrünnige, »erlaufene @^el>ure, eine &au3lmre, eine SSett^ure", gegen fie finb „bie freien

§uren, ^ufdjfjuren . . fdfjier heilig, benn biefe ift . . eine SeufeBljure", bk „Oiele oon ben

redjten Sungfräulin ß^rifti, fo au$ ber Xauf geborn, immerfort auc^ gu ©r^uren machet.

©oIc^S, ^ alt ic^, fei beut f (^ gerebet, bafc i^r unb Seoermann oerfte^en fann,

toaS mir meinen". Unb fcfjon auf ber gleiten «Seite gel)t eg fort: „@§ ift iljnen [ben $a=

giften] miberfa^ren baä ma^r^afttge ©pric^njort : S)er &unb %at au^gefpeiet unb friffetS

mieberumb; bie ©au ift in ber ©djtoemme getoafdjen unb maltet fic^ mieber im ^ot^. 2)aS

feib Ü)r; fo bin id^ auc^ getoeft. S)a tjdbt i^r eure neue abtrünnige, oerlaufene Äirc^en

beutf d) genug befc^rieben." 2Ser!e, @rl. 51. 26 2
, ©.46. SBiber §an§ SBurft, 1541.
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erfreulichen (Sljarafter an. ©eine S3et)arrlid^feit rcurbe 31t (Starrfinn unb £ro§.

(Seine HrbeitSauSbauer fd^Iug in eine Ieibenfd)aftlitf)e , alle ftröftc anfpamtenbe

£ätigfeit um, aH^uöoIl öon ©treitfudjt, 9?etf)tf)aberei unb greube am Sftebertoerfen

ber (Gegner, ©eine Offenheit geftaltete fiel) gur berbften ®ritif. £)en 3om,

ber it)n gegenüber ber ®irtf)e fortriß, fTeibete er babet in bie beleibigenbften

SSorte, unb tnenn er aufs äufterfte burd) feine §eftig!eit reifte, glaubte er ober

gab öor, bamit ber 5Iufridjtigleit unb Sß5ar)rt)eit§Iiebe SDienfte gu leiften. $ättz

er bie gute beutftfje Mitgift feiner Anlagen betna^rt unb im SDienfte einer befferen

(&afy gu öeröolüommnen unb $n betjerrfdjen gerou^t, fo fyätte er allen S)eutfdjen

ein bettmnberter güljrer werben fönnen. (£r toürbe fräftiger unb machtvoller

als (heiler t»on ^arjferSberg allen SßolfSgenoffen baS Safter gebranbmarlt unb

bie Siebe §ur Sugenb ins §er§ gelegt Ijaben, er ttmrbe an ($emütstiefe unb an

3nnig!eit beS SToneS einem Söertolb von SRegenSburg, bem S3er)errfct)er ber

©elfter, äfjnlidj getoorben fein, an getoür^ter nnb ttrirffamer Satire rjätte er in

ben (Bittenreben an bie geeinte gläubige Nation ©ebaftian S3rant nnb XljomaS

Turner toeit übertreffen fönnen, unb feine t>olfStümtid)e SDenfmeife r)ätte ir)n

in ben ©tanb gefegt, bie ctjriftlidjen SSorfdt)rtften nod) praftifcfyer unb lebenS»

Dotier auf alle Greife unb $erl)ältmffe beS beutfdjen SBolfStumS an^utoenben,

als eS fo manche ber gefeiertften fatfjolifdjen ^rebiger öor iljm getan Ijaben.

XVI.

S)te göttliche ©enimng unb if)re Sunbjjelmttjjetu

1. ßntttntflMtö ber 3bee Sut^erS tum feiner ööttltdjen 6enbung.

SBö^renb bie eifrigften unter ben erften (Schülern unb 2lnl)ängem £utl)erS

ficr) überboten, ben äfteifter als ©otteSgefanbten jn fct)ilbem, ber mit l)öl)eren

Offenbarungen öor bie Sfiklt getreten, l)at fiel) fpäter im ^roteftantiSmuS immer

meljr bie Xenben^ gettenb gemacht, £utf)er fogufagen §u naturalifieren, it)n auf

ben Söoben eines t»on blofc menfcr)licr)en $lnfprüc^en getragenen, freiließ l)eroifcf)

angelegten unb ftaunenStoert tief eingreifenben Cannes ^erabgubrücfen. 2)ie

älteren erhoben il)n in tntjftifd^e Legionen unb erfaßten, il)m näl)er ftet)enb unb

in befferer Kenntnis, als baS Sßefentlic^e an il)m einen gegriffen ©upranaturaliS-

muS. S8on ben (Späteren unb teueren bequemen hingegen öiele bie 2luffaffung

feiner *ßerfönlict)feit ber eigenen §n fet)r natürlichen Sluffaffung ber Religion an.

Sttan feiert Sutljer als Geringer ber grei^eit beS ©ebanfenS unb beSfjalb als 23e*

grünber beS mobernen ©eifteSlebenS. 2BaS er burd) fingen mit fiel) felbft, burcl)

blogeS üftadjbenfen unb fromme Betrachtung gefunben, baS l)abe er ber 9tact)toelt

Ijinterlaffen, otjne auf Unabänberlic^feit feiner Qbeen unb 3rrtumSfreil)eit feiner

§auptfä|e ju beftetjen; nur baS ^egatiöe, bie SoSreiftung öom Sßapfttum, bie

er mit ber furchtbaren Originalität feines ftürmifdjen (SljarafterS burc^fü^rte,

fei baS öon il)m als bfeibenb beanfprudjte @rbe an bie golge§eit.

SDie tjiftorifdje gigur £utl)erS tt)irb t)ter bei aller nodj fo reidjen 5lnerfen-

nung fetner ®raftnatur entfcf)teben in religiöfer §infic§t öerflac^t.
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3ft er nic^t @ottgefanbter, mit binbenber $erpflitf)tung ber 2Mt zur Hn«

nannte ber ü)m öom £immel gegebenen Dogmen, fo ift er nitfjt mefjr £utf)er.

2lu§ feiner fupranaturaliftifd^en ©elbftauffaffung allein fdjöpfte er bie rätselhafte

Äraft be§ £ro£e3, ber in tfjm mofjnte. Sttuft er auf bie bunfeln mrjftifcrjen

|jb'f)en, öon benen au3 er gu malten glaubt, öerzitfjten, fo mirb feine mirftid)

erhobene 5(nforberung an ben Glauben ber äftenfdjfjett unöerftänbtitf) unb er

felbft ju einer niemals gu erftärenben ©rftfjeinung.

(£3 mürbe früher gegeigt, tote Sutfjer allmäljlidj §u ber falfdHmntuatiftiftfjen

$bee öon einer leeren Offenbarung, burtf) bie er bie Seljre empfangen fyaben

mollte, unb öon ber göttlichen ©enbung, burtf) bie. er zur Mitteilung feiner (Sr*

feudjtungen an bie SBcIt unb gur Umgestaltung ber ®irtfje betraut märe, gelangt

ift (33b 1, ©. 404 f). £)ie Überzeugung, bajg iljm „ber ©eilige (Seift bie ©tfjrift

offenbaret fyat", mie er fagt, fanb bei ber plö|Iitf) auf bem £urme gemonnenen

„©rfenntnig" über bie ($Iauben§gettrif$eit be§ ©ingetnen öon feinem §eile i^ren

«Bfdjlujs *.

SDiefe Qbee ift nunmehr, ba man ben gereiften Sttann öor fttfj fjat, natf)

irjrer (£igentümlitf)feit unb i^ren Shwbgebungen nctf)er gu betrauten.

2)er ©rünber ber neuen ®ird)e ftefjt auf bem (Stanbpunfte, bafy er tat»

fätfjlitf) of)ne S3eben!en öon „Offenbarungen" rebet, bie tfjm gu teil gemorben

unb bie er mitzuteilen gezwungen ift. „SDurtfj feine ©nabe", fagt er, ,fyat mir

©ott biefe Se^re geoffenbart." 2 — „3$j §aoe fte ourc^ Offenbarung, . . baZ

leugne itf) nitfjt." 3 $on feiner Sttiffion öerfidjert er: „$)urtfj Offenbarung

($otte§ bin itf) mie ein ©egenpapft §u if)r berufen" 4
, unb öon feinem @runb*

bogma f)ält er feft, ber „§eilige ©eift §at e§ mir gegeben" 5
.
— @r erffärt,

„unter bem glucke be§ emigen 3ome3" fei ifym „angefünbigt morben (intermi-

natum), auf feine Sßeife baran §u zweifeln" 6
.

(Seinem ®urfürften griebritf) beteuerte er ba$ gleite in einem (Schreiben

be§ ^a^re§ 1522 feierlich unb im £one ber ftärfften Überzeugung: „S8on meiner

©atfje, gnäbigfter §err, antmorte itfj alfo: (Sure ®urfürftlttf)e ©naben meijs,

ober meijg fie e§ nitf)t, fo lag fie e§ tf)r hiermit lunb fein, bo% itf) baZ

1
3SgI. 93b 1, ©. 323 ff feine Sinterungen über ba§ Ereignis auf bem £urme, worunter

bie oben mitgeteilte über ben „^eiligen @eift". ©ielje audj in 95b 1 namentlich ©. 32 ff

„flippen falfäer Sflöftif" unb ©. 227 ff ,,£werfomtuali3mu$\
2

SSerfe, SSeim. 51. 20, <s. 674. Hanc doctrinam mihi (Deus) revelavit per gratiam

suam. gm gafjre 1527.
3 ©o &od)läu3 in bem 95eridjt com 12. ^uni 1521 über fein (^ef^räc^ mit Suttjer gu

5Borm§ : Est mihi revelatum etc. ^m Slbbrucfe be§ 93eric^te§ oon @nber§ in SutljerS 93rief--

mec^fel 3, ©. 176; in ber neuen 2Iu§gabe öon (SreOing (glugfc^riften auä ber Deformation^*

Seit 4. 95b, 3. £ft, 1910) 6. 19.

4 Opp. lat. var. 7, p. 23 (a. 1523). 5 Sauterbac^§ Sagebucf) ©. 81, 51.

s t^umer in £auterbac^§ Xagebuc^ <&. 62, 21.: Doctor Martinus Lutherus indignus

sum, sed dignus fui creari . . redimi . . doceri a filio Dei et Spiritu sancto, fui (dignus)

cui ministerium verbi crederetur, fui qui pro eo tanta paterer, fui qui in tot malis ser-

varer, fui cui praeciperetur ista credere, fui cui sub aeternae irae maledictione inter-

minaretur, ne ullo modo de iis dubitarem. 9SgI. 95riefe 5, 6. 324 unb 6, ©. 520, 2t. 6.
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©öangelium nidfjt öon äftenfdfjen, fonbern allein öom §immel burtfj unfern

§errn Qefum (Sljriftum l)abe, baf3 icr) mid) roorjl f)ätte mügen — tote icl) benn

Ijinfort tljun toill — einen ®nect)t unb ©öangeliften rühmen unb fdjreiben." 1

SBeil er ($otte3 SSort unmittelbar öon oben öernommen r)at, barum ift

fein Huftreten fo feft. „®otteg 2öort", ruft er, „ift mir über aUe§; göttlicrje

Sftajeftät fielet bei mir; barum gebe i(f) nicfjt ein §aar brauf, rcenn taufenb

2luguftinu§, taufenb $ein^en ®ircr)en [Äircr)e be£ bamalS fatt)oIifcr)en §ein*

ricr) VIII. öon Gsnglanb] ba%u roiber micr) mären; unb bin geraif$, bafs bie redete

^ircr)e mit mir Ijält an @otte§ Sßort unb läfjt §ein§en ^ircfjen an 9ttenfcl)en

SBorten fangen." 2

(S3 gibt nun öiele (Stellen, in benen er nur infofern auf Offenbarungen

bejM)t, al§ fein eigenes SDenfen unb arbeiten öon oben erleuchtet rcorben märe,

um gur richtigen unb rettenben §eil3toal)rl)eit gu gelangen. Eine plö^Iid^e @in*

ftrarjlung ober ^ttfpiration öon oben macrjt er nidjt fo oft geltenb. (Sr be=

Rauptet fie am beutlid^ften Begügfidt) feiner (ümtbecfung ber Serjre öon ber §eil£-

getoi^eit be£ retf)tfertigenben @5lauben£, jenem (£reigni§ auf bem ®lofterturme

gu Söittenberg. @§ mar feine ßentrallerjre. £)a§ er im übrigen öielfadj

fcrjtoanfenbe 5lu£brücfe gebraucht, lägt fid) nid)t bloft au3 bem eigenen unttnK-

!ürlict)en ©crjtoanfen erflären, fonbern aud) au§ ber Statur be§ ben anbern nur

fdjtoer bei^ubringenben @egenftanbe§ feiner £iebling§meinung. (Seine jebe3*

malige (Stimmung ober Sage unb ber (Srjarafter ber 3u^°'rer ober Sefer

rjaben rjierbei auf bie 2öal)l feiner SBorte raecrjfelnben (Sinfluft. Sei feinen

greunben §. $8., namentlich bei ben jüngeren, foroie in ben Sßrebigten an bie

SSittenberger betont er gern, toa§ er einmal ben bortigen, irjn mit bem ®ird)enred)t

beläftigenben fünften öorljält: „(Sie follen unfere Sefjre, bie @otte§ SSort ift,

fo ber §eilige ©eift au3 unferem Sftunbe führet, in (Sljren galten." 3

SSor größerer Öffentlicrjfeit ift baä minbefte, mit beffen Qftanfprucrjnarjme er fidf)

für gemörjnlicfj begnügt, eine aömäfjlid) ftattgefunbene offenbarung3älmlid)e innere

Mitteilung @5otte3, bie feine (Stubien unb arbeiten auf bem SBege befonberer

innerer Erfahrungen begleitet Ijabe. 2lber felbft in ben S3emer!ungen hierüber

ift er feit bem :gar)re 1524 gegenüber ben (Scrjroärmern raegen bereu SD^t^braucr)

tfjrer angeblichen (£tnfpredf)ungen öerr)ältni£mäf$ig öorftdjtiger al3 früher.

SDie ^bee ber irgenbrcie oon oben gekommenen ©etoi^eit liegt aber überall

p ©runbe.

(£r arbeitete fid) eben felbft in jene 3oee hinein, unb mit ber $t\t

toud)§ feine gertigfeit ungemein, an fie 3U glauben 4
. SSiele 3tt>eifel unb ®eroiffen§>

1 9lm 5. 2JMrä 1522, §u Borna auf ber Steife oon ber SSartburg nacl) SBittenberg,

SSerfe, @rl. 51. 53, ©. 106 (Brieftoedjfel 3, ©. 296).
2

2Ber!e, Sßeim. 21. 10, 2, 6. 256; @tl. 51. 28, 6. 379 in ber ©d&rift „5lntmort auf

Äönig ^einric^g S&nä)", öom %af)vt 1522.
3

SBerfe, @rl. 51. 62, ©. 276. Sifclireben.
4 Wan fe^e S3b 3, XXXVI, 4, »0 gegen (£nbe unfcreS 2Ser!e3 biefer ©egenftanb mit

einzelnen ber obigen ^lufeerungen ^at^ologifc^er Beurteilung üorgelegt toixb. 2)ort merben

auc^ bie fcfyeinbar entgegenfte^enben ^tufeerungen £ut^er§ berücffid)tigt.
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fämpfe fommen jtüar über üjn; er überroinbet fte, unb au§ ben legten £eben§jal)ren

prt man roenig öon bem früheren Sangen. Über baZ fingen mit tiefen

gmeifeln, bie ba$ mangelhafte gunbament feiner Überzeugung auf§ flarfte offen*

baren, ift an anberem Orte gn tjanbeln 1
.

„^dj bin gemift nnb miß e£ fein.'' Sttmficrje gormein treten mit eigen-

tümlidjer §äufigfeit nnb 2lffirmation3fraft in bie Briefe nnb (Schriften £utf)er§

herein 2
.

(Sine faft erfdjrecfenbe 2Bitten3ftärfe ift foldjen Serfidjerungen aufgeprägt.

Sa mefjr, eine 9Irt freittrittiger Suggeftion offenbart fidj in biefem @5ebot

an fid) felbft geller al3 SHarljeit unb ®raft ber inneren (£rfenntni§. Sei ben

©inttmrfen, mit benen (Gegner il)tn 3ufe|en, ift öfter allein ba% „Sdfj bin

gern ift" ber ©djilb, melier bie Mängel feinet Serceilgange§ au§ ber Sdjrift

ober bie Unfärjigfeit, i^ren ©rünben fHebe gu fielen, gubecft. £)a§ @eroiftfein'

motten bilbet einen ber fjeroortretenbften pft)d)ologifd)en (^arafter^üge in ber

(grfdjeinung £utljer§; bie titanifdje ®raft, über bie er oerfügt, betätigt er oor

attem an fidj felbft.

(££ gelingt Sutljer and), fid) in falfdj'tntjftifdje ober f atf d^^fpiri-

tualiftifdfje Stimmungen rjineingubrängen, in benen er genau ber göttlichen

Senbung entfprecfjenb in ben oerfdjiebenen £eben£umftänben §u Rubeln oermeint

unb fid), al§ Präger Ijimmlifdjer SDftffion öon oben, in befonberer Sßeife befd)ü£t

unb geleitet anfielt.

5luf göttlichen Sefel)l, fagt er beifpieBtoeife, f)abe er bie (Schrift gegen bie

auflerjneriftfjen Sauern gefcfjrieben; „barum fott mein Südjlein redjt fein unb

redfjt bleiben, unb rcenn atte Sßelt fid) baran ärgerte" 3
.

„(§& ift ber §err, ber bie§ tfjut", fyattt er umgefe^rt öor bem Sauern»

aufftanb gefagt, aU er bie i^m günftigen Elemente in ber Solföberoegung gegen

bie §erren unb gürften ttmljwarjm; „e£ ift ber §err, ber fold)e§ tut unb

biefe 2)rol)ungen unb ©efafjren cor ben klugen ber gürften oerbirgt, ja fold)e§

felbft oott^ie^en rairb burd) i^re Slinbljeit unb ©eroalttätigfeit". SDaft ben

gürften baä Serberben beoorfterje, „ba$ glaube iü) gern ift im Reifte $u reben" 4
.

Später glaubte er mit gleicher ©etoift^eit ben 9Migion£tneg in SDeutfdjlanb

im (Reifte gan§ nalje beoorfte^en §u fe^en; nur fein G&ebet, btö er al£ beauf-

tragter Sertreter ber ^ntereffen (Sottet barbringt, l)ält ben ®rieg nod) §urütf,

ioenigftenS ift ber 5luffdfjub l)auptjäd()lidj Söirrung tiefet @ebete£: ,,$d) bin

gereift, ba^ @ott fold) mein (Bebet fürtoa^r erhört unb rceift, ba^ roeil [bieroeil,

folange] icfj lebe, fein £rieg in £)eutfd)lanb fein ttrirb."

1
(Siefc 93b 3, XXXII.

2 Wan fetje §. 93. SBerfe, Söeim. % 18, <S. 641; Opp. lat. var. 7, p. 162 sq. De
servo arbitrio, 1525.

3 »gl. Sonffcn^aftor 2 18
, ©. 574 575. S5gl. nnfern S3b 1, @. 498 unb 503.

4 Wn 2öenäe§tau§ Sin! 19. mv% 1522, 93rteftoed^feI 3, ©. 315.
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Unermübtidf) roei|3 er bei Unglück unb $D)be3fätfen, tüelc^e bie SRetfjett

feiner (Gegner treffen, gn üerfidjem, ba$ ber §immel für it)n, für feine göttliche

(Sadje auf biefe Söeife eingreife 1
, ^n felbft befreit in feinen ^rant^eiten

(£f)riftu§ ttriebertjolt unb auffällig fcom Untergange, jener (£fyriftu§, fagt er 1534,

„in beffen ©tauben itf) bie§ atte^ angefangen unb biäfjer burdjgefüfjrt §abe,

roa§ felbft bie (Gegner berounbern" 2
. (£r, „ber 2tyoftel unb (£tmngeliften in

£)eutfd)tanb einer, ift bod)", tüie er 1526 in öffentlicher (Schrift melbet, „ein

foldjer SJ^enfcr), ber bi^er immer bem £obe gugeurteilt unb allein burdj @otte§

@eraalt ttmnberbarlid) im Seben erhalten roirb, §u %xo§ ädern ßorn beiber, be3

STeufeB unb feiner §eiligen" 3
.

Snt gebruar 1520 rebet er öon bem SBiffen, baZ er erhalten §afo,

über einen großen (Sturm, ber tomme, roenn ©ott bem (Satan nidjt öinberniffe

in ben 2öeg lege. „$d) fytöt <Satan§ $Iäne ooß Arglift gu meinem unb trieler

anbern $erberben gefefjen. greilic^ tonnte ba£ Sßort ber grömmigfeit niemaB

ot)ne SBirren, Tumult unb ($efaf)r gefjanbfyabt derben. (Sin Sßort ift e£ üon

unenbtidjer Sftajeftät, e§ mirft ($roJ3e£ unb ift ftmnberbar in ber §öf)e." SDa£

foll ü)n in feiner Unternehmung allein leiten. (£r ift gelungen, roie er

hei gleicher Gelegenheit erflärt, „bie gan^e (Sacfje ($ott gu überlaffen, fid)

feiner gatfjrung ^in^ugeben unb mit bem (Scfjiffe SSinb unb SSeöen fpieten

$u fef)en" 4
.

Huf göttliche ^ügung, fa9* er fpäter öfter, fei ü)m fein Sefjramt an ber

Unioerfität, gegen feinen SßiHen, öerlie^en; rocrtjrenb anbere (5t)re genöffen roegen

iljrer alabemifc^en £ätigfeit, fo flagt er (Spafatin, fei er oerfolgt; „gegen meinen

Söißen Iet)re id), unb bodfj leibe id) <SdjIimme£". „2öa§ icfj tue unb tat, tat id)

nur au§ Sftotroenbigfeit." „(Sünben fyabt id) genug auf mir, id) mill nid)t nocfj

bie unöer^ei^Iic^e (Sünbe auf mid) laben, meinem tote untreu §u fein unb eine£

gottlofen (Stiftfdjroetgen§ foroie ber Sßernadjläffigung ber Söarjr^eit unb fo oieler

taufenb (Seelen fdjulbig §u derben." 5 — Qux ßeit ber Vorbereitungen ber £eip«

giger Disputation erflärt er bemfelben mit ätjnlicfjem, anfdjeinenb fel)r geiftigem

(Sifer : SDiefe Angelegenheit foHe burdf) @ott betrieben unb geleiftet roerben, nicfjt

burd) il)n : „3$ tüill nidjt, ba$ fie nad) unferem Vornehmen gefd^e^e, fonft roerbe

id) lieber abfielen." (Spalatin foße bod) nidjt nadj feiner menfdjlidjen ®lugf)ett

bie (Sad)e beurteilt unb geregelt fefyen motten, fonbern fid) befd^eiben, bafj mir

„®otte§ $räne" nic^t miffen 6
.

9la<fy @otte§ planen ift bei it)m aHe§ verlaufen. ®r ift nad^ folgen, ja

„auf ©otte§ S3efe^I", in§ Softer eingetreten, tnie er roenigften£ fpäter fagt.

1
©iei>e j. ». XXVI, 2.

2 »gl. §. 33. [einen S3rief an 9?ifoIan3 SIm§borf nm ben 11. WäT% 1534, Sörieftüedjfel

10, @. 23.

3
SSerfe, SBetm. 5t. 19, ©. 261 in ber (Sd^rtft „SBiber ben «Rat^f^Iag ber 3Jtoinäifd&ett

^fafferei".
4

3ln ©polatin gebmar 1520, 93riefme(^fel 2, ©. 344: Data est mihi notio futurae

alicuius insignis turbulae . . Vidi cogitationes eius (Satanae) artificiosissimas etc.

6 Wn ©palatin 9. gult 1520, SSrieftüe^fel 2, ©. 429 f.

6 8m Sctfjre 1519 nac^ bem 24. gebruar, thb. 2, ©. 6.
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9fcadf) folgen §at er ba& (Sljor- unb Breoiergebet aufgegeben. „Unfer §errgott

fyat midfj mit (bemalt au£ ben fanonifcljen §oren geriffen 5lnno 1520." 1 2lucl>

Bei ber §eirat waltete unmittelbar @otte§ *ßlan. „SDer gerr §at mitf), mäl)renb

idfj anbere @ebanfen r)atte, plöfclidf) in bie (Slje geworfen auf munberbare Sßeife." 2

grüner Ijatte er bie in feinen Sftefolutionen üerteibigten @ä^e nur vertreten,

„meil ®ott if)n genötigt Ijat", mie er fagt, „alle biefe ©äfce aufaufteilen

"

3
.

Bon feinem erften ßufammenftofj mit SDoftor (£cf toeift er, ba% berfelbe auf

„®otte3 SRatfd&fog" ftattfanb 4
. Eifrige „«Sorge l)at ®ott bafür, ba£ er nitf)t

müftig fei"
5

. @ott ift e§, ber il)rt „jtoingt unb ruft", natf) bem Slufentfjalt

auf ber SSartburg gu ben SBittenbergern 3urücf$ufefjren 6
.
— (S§ fann nidjt auf*

fallen, menn er and) baZ 28atf)fen feiner greunbe unb 2M)änger in ben oer*

fdjiebenften formen auf ba$ SSirfen @otte§ gurücffüljrt.

£)ie Erfolge feiner Bemühungen, einen großen 5lbfaH r>on ber fatfjolifdjen

$ird(je gu bemirfen, gelten tfjrn aU fo beutlid^e göttliche Betätigung feiner

©enbung, baf$ „fein [tariere Bemeifung unb SBunber^eic^en" 7 nötig ift. Shttf) ber

entftanbene Unfriebe unb Tumult ift eben nur ein göttlicher Bemei3 $u feinen

(fünften, ba (Sl)riftu£ fagt: „3$ bin gelommen, ba§> ©c^tnert §u bringen."

Bei üjm l)errfcl)t „feiiger Unfrieb, 2Iufrul)r unb Stanor" 8
, mo nämliclj baZ

©oangelium mirft, aber bie fülle unangefochtene §errfd)aft be§ $apfttum§ in

beffen Gebieten ift ein 3eicf)en, bafi e§ be§ Teufels Seljre fei
9

. „Sßenn idfj nic^t

öerfluct)t mürbe, mürbe icf) nicljt glauben, bajs meine <5a(f)e öon ®ott ift."
10

Wlan fieljt an folgen Sinterungen unter anberem, mie fet)r iljm ber Sftuljm

feinet 2Berfe§, ba$ £ob feiner 2lnl)änger unb ber unermartete (Srfolg ben ($eift

mit all feinen fjä^igfeiten einnahmen unb beraufd^ten. 9ftan mufj bei feiner

Beurteilung bie (bemalt in billigen Slnftfjlag bringen, mit ber il)n ba§> ©etöfe

be3 Beifalles in feiner 5lrt öon ©elbftfuggeftion beftärfen lonnte. 2)a§ Beifalls

gellatfc^ tiefet sollen £l)eater§, bemerlt (£ra§mu§ in einem Briefe an ÜJMancl)'

tfjon, l)ätte aucfj ein gan§ befcljeibeneS ©emüt oerberben tonnen. SBo ber dinier

gemefen märe, fragt er, ber ein folgern ©türme überantwortetet (Sdjiff l)ätte

am Ufer feftljalten fönnen. Hll^u nalje lagen biefem (£l)arafter, nacfjbem er ein»

mal bi£ gur Trennung öon ber ®ircf)e leibenfcljaftlicl) oorgefc^ritten, 5lu§rufe

mie ber folgenbe, ben er im @enuffe ber betäubenben Döationen tat: „üftun

^at (&ott ba$ Urteil getroffen . . unb miber aller Sßelt Meinung baZ

©piel bal)in geführt. . . SBirb audf) täglich ärger mit i^m [bem Zapfte], ba% man

1
Scljlogin^anfen, 5lnfäei(^nungen ©. 6.

2
Sin 2ßense^Ian§ Sin! am 20. Sinti 1525, SSriefme^fel 5, @. 201.

3 »gl. Äöfttiti-Äatocrau 1, @. 185.
4 $tn (Sfjrtftopr) ©cijeurl 20. gebruor 1519, S8rieftüed)fel 1, ©.433: Dei consilium.

5
Sin <Stcm*)ik 20. ^ebmar 1519, ebb. 1, <B. 431.

6 Sin ben turfürften griebrid) öon ©acfjfen 7. mxz 1522, Söerfe, (Sri. 91. 53, <5. 109

(93rtefme(^fel 3, <S. 298).
7

SBerfe, SSeint. Sl. 7, @. 280; (Sri. Sl. 27, ©. 217. 3m %a%n 1521.
8 ®fö. <B. 281 bj». 219. 9 ®tö. ©. 281 b§m. 218.
10

Sin Süaratin 14. 3<nutar 1519, 93rieftued)fel 1, @. 351.



Unter bei* fuggeftiben Wladjt be§ eigenen @rfoIge§. ©ott nrirff, ®ott \ö)VL$t. 93

<55otte§ SBerfe hierin greifen mag." 1 Unter ber Saubermacht oer unoer*

^offt angeroadjfenen Söeroegung erflärte er, e§ fönne nur rjöljere @ett>alt fein, mit

ber alleä „fo l)inau3gel)e, bafy bie Pforten ber §ö'lle e§ nit f)inbern follten".

9ßid)t er, „ein anber Wlaxin ift§, ber ba§ Sftäble treibt". $u ^a9e ^e9^ eg
I
a:

(Sin äftenfcr) allein lann nidfjt fo oiel ausrichten raie er, ber bodj „allein mit

bem SJJcunbe" bem Sßapft, ben SBifdjöfen, Pfaffen, SJcöndfjen mefjr $lbbrucl) getan

aB Bi§t)er ade Potentaten 2
. &§rtftuS arbeitet nad) feiner ernften $erfid)erung

fo feljr für i^n, bafj er, bloft ruljig ^ufcrjauenb, beffen völligen (Sieg über ben

SIntidjriften abwarten lann; nidrjt einmal für bie firdjlidie Drganifation feiner

Partei braucht er an all bie SDinge, bie fonft notroenbig mären, $u benlen.

$lber nidjt blog fein Erfolg ift ein göttlicher SSetneiS, £utl)er ift aud) %&>

gleich ber Meinung, ba$ burd) ®otte§ auffälliges Söirfen SBunber unb ßeidjen

^ur Söeftätigung ber neuen £el)re genug gefc^etjen; nur mujs man bie äöunber*

äeirfjen @otteS „nid)t in ben SSinb fd)lal)en" 3
. Qa er fcfjeint bie 2lbfid)t getjabt

^u ^aben, bie SSunber, roenigftenS bie au£ einer beftimmten ßeitperiobe, §u

fammeln unb Ijerau^ugeben 4
.

$ur§, „bie (Srftlinge ber @nabe ©otteS", fpridfjt er, finb über uns

gefommen, unb an biefen roill er fpätere unb abmeidjenbe £el)rer nidjt teil 3

nehmen laffen
5

.

(§& ift felbftoerftänblid), baf$ fid) bie güljrung (£l)rifti aud) barin auffällig

offenbart, baJ3 fie ilm, ben SBerfünbiger feines SßorteS, au§ fo trielen 9lafy

ftellungen feiner geinbe, bie auf iljn lauern, befreit. (Sine foldie Qbee liegt

ben SBorten gu@runbe, bie er hierüber gu äftatljeftuS, feinem <Sd)üler, fpradfj:

Dirne ßtocifcl fei ifjm fd)on oft @ift beigebracht roorben, aber „eine grofte $ßerfon

fjat fid) Dementen laffen, eS raölle feinet an mir ttrirfen". 211S er jebod) bennocl) ba§>

Oift einmal im Körper 3U füllen meinte, ba fyat „ber ha fprid)t, ,2ßenn fie etraaS

£öbtlid)eS trinfen, roirbtS ilmen nict)t fdfjaben', feinen <Segen barüber gefprocfjen

unb midf) big unb anbermal auft allem Unglücf errettet" 6
. „3$ glaube aud)",

fagte Sutljer einmal nad) ben lateinifdjen Kolloquien SöinbfeilS, „bafc mein ^ßrebig*

ftul unb bie Seime offt oergiefft fet) geroefen, bod) fyat mid) ($ott erhalten." 7

SDen gleiten 21u§fprud(j melbet ba$ STagebucr) oon (SorbatuS 8
. @o bilbeten fid)

benn bei feinen (Sdjülern unb 5(n^ängern jene feltfamen Überlieferungen au§,

tnie i^n al£ ©efanbten be§ §immel§ „immer ber allmächtige ©Ott rounberbar

hautet" Ijabe, mie „@ott biefelbigen SBuben [bie il)m nad^ftettten] alfo erfc^redet"

unb fo fort, oon benen ältere ausgaben ber SBerfe Sut^er§ rebfelige Kunbe

geben.

1
5Tn ben (Sräbifdjof bon gjlainj 1. S)esember 1521, 2Ber!e, (Sri. St. 53, <S. 97 (SSrief-

medifel 3, 6. 251).
2

SCßerfe, @rl. %. 22, @. 53. SSon meltlidtjer Obrig!eit, 1523.
8

©iefje XVI, 3.
4 ®hb.

5
2ln ^nrfürft griebric^ unb ^er^og Sodann bon (Saufen im ^uli 1524, S3rieftüed^[el

4, @. 372. SBerfe, @rl. 31. 53, @. 263 f. 5lber „bie güüe be§ ©eifte§" befennt er nicf)t

äu l^aBen.

6
^at^efiu§, £iftorien ©. 195' 196.

7 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 156. 8
(5. 150.
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3u ben ©runbgügen feinet Auftretens als ©efanbter ©otteS ftnb and) bie

berounberten (Sigenfd^aften gu redfjnen, bte namentlich öon feinen erften Anhängern

als fjeröorftedljenbe Stterfmale ^öfterer <Senbung gepriefen würben: erftenS jener

gewaltige, ungebeugte, l)äufig bis gur Xollful)nf)eit gefteigerte Sttut in ber SSer-

tretung ber beanfprucljten Aufgabe, fein (£öangelium gu grünben unb baS $apft-

tum gu [türmen; bann bte beifpielloS unöerbroffene ArbeitSfraft unb SluSbauer,

bie er bis gur äugerften (Srfcljöpfung an feine Unternehmungen, befonberS bie

fcfjriftftellerifcfjen, gu feiert pflegte; ferner and) bie Uneigennü|ig?eit in geitlidjer

§inficfjt, bie in feinem (Sinne ein SBorbilb fein foHte für bie trielfatf) fo gang

anberS gefinnten Sßrebiger beS neuen GsöangeliumS, treibe ber gemeinfamen (Sadfje

gum SBormurf tnurben.

Qu eigentümlicher unb fe^r beacfjtenSroerter SSerbinbung verfetteten fidj bei

8u%r mit bem gefd)ilberten (Spiritualismus feinet 2BefenS jene bekannte, bem

fonlreten irbifcljen SDafein gugemanbte nüchterne SebenSauffaffung, bie greube

an jebem Heinen ©uten, baS er auf feinem SBege fanb, fofern eS nur leinen

papiftifcfjen 51nftridj Ijatte, unb bie l)äuSlitfj praltifd^e, bem §umor unb ©enu£ burclj-

aus nidfjt frembe fRic^tung feinet SDenfenS unb ganbelnS, momit er gegen baS

bizarre treiben feiner ©egner, ber SBiebertäufer unb <Sd()märmer, einen Iräftigen

©egenfa| bilbete.

2Bte fein (Spiritualismus mit biefen ftfjeinbar gang anberSartigen ©e-

roöljnungen feiner Statur gufammenging, baS mürbe ein unlösbares SRätfel fd^einen,

roenn man nidjt in Slufftftfag brächte, ba§ bie praftiftfje unb Ijumoröolle 5lrt

roirflidf) urfprüngtitfj feine Statur bilbete, unb bafj bie anbere, bie fpiritualtftifdje

Legion, nur barüber gelagert mar, faft als etroaS grembeS unb ©egmungeneS.

(Sr lägt auc^ bie fpiritualiftiftfjen Neigungen, AuSbrucfSraeifen, (Sntlabungen nur in

fingen feines öermeintlicl) göttlichen Berufes malten; freilief) lann er gu jeber

Seit öiel, ja alles, menn er mill, mit folgern S3eruf in 23egiel)ung fe^en. 3ft

er in bem SSeruf mit 51nftrengung unb etma mit Überredung aufgetreten, bann

erfcfjeint eS i^m als ein liebes SöebürfniS, fiel) mieberum in ber gefelligen Unter-

haltung ober im Familienleben auf bem realen SBoben beS SebenS gu bemegen.

(Seine SDenfmeife mar gu praftifet), als baf$ er, roenn eS fiel) um bie ^or-

berung öon SSunbern feitenS beS ©otteSgefanbten Ijanbelte, für bie S03ar)r^eit

beS neuen (SöangeliumS fid) auf etmaS anbereS berufen l)ätte als auf öerfdfjiebene

um it)n l)er unb gu feinen ©unften angeblich öom §immel geroirfte ©nabenerroeife.

(Stet) felbft, feinen öon ©Ott unterftü|ten Gräften Sßunber gugufdjreiben, Ijütete

er fid) roof)l. £)ocf) geigt er fiel) geitroeife, im 21uSbrucf menigftenS, nidfjt öon

ber Annahme abgeneigt, ba$ er im Notfälle audfj felbft, menn er eS nur öon

©ott begehren mürbe, mit ©otteS ßraft mirllic^e Söunber gu öerricfjten im ftanbe

märe. ;gnbeffen öon ber Frage ber Sßunber unb SBeiSfagungen als (Siegel für

feinen göttlichen S3eruf ift raeiter unten §u ^anbeln (XVI, 3).

(£ntl)ält fd^on feine 3bee öon Söunbern unb SSeiSfagungen gu ©unften feines

SöerleS einen Fingergeig auf feltfame ^rrun9 ett/ °^e *n oag S5emu|tfein gött-

lichen Berufes bei Sut^er l^ineinfpielen, fo lag eS feinen falfc^-fpiritualiftifc^en

©ebanfen öon t)öl)erer 5luSermä^lung aud^ nic^t ferne, auf eine geroiffe aber-
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gläubifd^e SBSetfe in zufälligen SBorfommniffen ber ßeitgefcljidfjte außerorbentliclje

Betätigungen beS Berufet ober f)imm(ifdje SSerurteilungen be§ SßapiSmuS gu

erfennen.

Wlaxi roeiß, ba§ Sutljer im Aberglauben nicf)t bloß ben geiler oieler

geitgenoffen teilte, fonbern audj burcl) bie fc^rtftftetterifc^e görberung, bie er bem*

felben geleiftet, unb burcl) ben großen tarnen, ben er bafür einfette, eine gang

befonbere Stelle einnimmt 1
. 2ll£ im Januar 1520 gu Sßien außerorbentliclje

£>immel£erfdf)einungen beobachtet mürben, begog er biefe fofort auf „feine %xa*

göbie", mie er ba% aud) fd)on mit anbern (Srf(f)einungen getan. @r gab bamalS

bem Sßunfdfje HuSbrucf, felbft einmal foIct)er ßeidjen teilhaftig gu werben. S)ic

Sßoltergeifter, bie ber Sftenfcljen SRulje frören, mürben, mie er glaubte, nur in-

folge feinet göttlichen GüoangeliumS geringer an $al)l auf oer SBelt. £)er 5M*

mact)t be£ Teufels unb feinen Scljäbigungen be£ ÜDfonfcfjen roiberfteljt nact) feiner

Meinung bloß bie ®raft jenes SßorteS, ba$ buret) feine Senbung roieber befannt

gemorben 2
. (£r mar entfdjloffen, £eufelSgefd)icl)ten, bie gu feiner geit gefdjetjen

feien, als Betätigung feiner ÜXftiffion rjerauSgugeben, mogu it)m nur bie ßeit

fehlte
3

. £)er Slftrologie jeboctj geigte er fiel), im ®egenfa£e gu ÜIMancl)tl)on,

abgeneigt.

@in anbereS Clement, baS lebhaft in baS @efüt)I ber eigenen propt)etifct)en

Stellung eingriff, unb groar öon einer innerlichen Seite, maren feine fog. „2ln>

fetf)tungen", bie Seelenfämpfe, bie it)m, mie er meinte, com Teufel erregt mürben

unb bie öfter in Berbinbung mit förderlichen unb pft)ct)ifct)en Seiben gu erfdfjüt*

ternben unb lange anbauernben 2lngftguftänben ausarteten 4
.

Qu it)rem t)öct)ften 3ufian^ e öergtict) Suttjer biefe Anfechtungen mit ber

£obeSangft. 2)ie außerorbentlidjen SDinge, bie tjierbei mit it)m vorgingen unb

bereu gum £eile fietjer patt)oIogifcr)e Urfactje er nict)t öerftanb, galten it)m, mie

bereits oben angebeutet mürbe, als ein außerorbentlictjeS Siegel auf feine 2luS*

ermätjlung. SDurct) geiftige §ödenpein, oermeinte er, motte ©Ott it)n für bie

großartigen, it)m zugeteilten Aufgaben läutern, mie berfelbe eS auet) mit gemiffen

tjoctjbegnabigten, gu ben feltenften fingen berufenen Seelen getan tjabe. (£r

füllte fict) gerabe in biefen Untiefen ber geiftig»!örperlict)en Seiben feines 2)afein§

bem öom Satan gefctjlagenen SSölferapoftel $auluS gleict) (8b 1, S. 310 f); er

münfdfjte, auet) in ben „Offenbarungen" ber @er)eimniffe ($otteS biefem ungefähr

gleidfjgufommen. 3eooc§ erft *m fräteren Verfolge biefer Stubien rann baS

^ßatt)ologifct)e bei it)m ber Beurteilung ber gact)männer vorgelegt merben.

1
©ielje befonber3 23b 3, XXXI. SSiele anbete 93elege finb gelegentlich in allen brei

93änben beigebracht.

2
SSerfe, (Sri. 51. 59, ©. 348; 60, ©. 31 70; 53, (5. 342 (Sörief öom Anfang Styril

1525 an bie Triften gu Stnttoerfcen, 93rieftued)[el 5, ©. 151) nnb SSerfe, SBeim. 21. 18, <S. 547.
3

(5r toiU bie portenta Satanae fammeln, um bie salutaria miracula Evangelii quo-

tidie inundantia überall be!annt gu machen. So [treibt er an 3>uftu3 %ona§ 23. Januar
1542, «riefe, $g. öon S5c SSette 5, ©. 429.

4
©ielje über bie tofhe^ifc^en Seiben unb bie ^aÖUäinationen S5b 3, XXXVI: üftadjtfeiten

be§ Seetenlebenl.
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©eine Anfechtungen fowol)! burcl) S^fe* unb Xraurigfeit als bie, weldje

iljm ©atan burcr) bie 2But ber ©egner erregte, benujjte er übrigens nad) fetner

AuSfage als antrieb, fiel) in bie §eilige ©djrift ju tiertiefen unb bem irjtn ein»

mal geworbenen wunberbaren SBerftänbniffe nod) grünblid)er unb mit mef)r praf*

tifd^er Verwertung nacf^ugerjen. „Steine Sljeologiam Ijabe idj nidjt gelernet auf

einmal, fonbern id) Ijabe immer tiefer unb tiefer barnad) forfdjen muffen. SDa rjaben

micr) meine Anfechtungen §u gebracht; benn bie Ijeilige ©cfjrift fann man

nimmermehr t>erftel)en außer ber Sßraftifen [Übung, Erfahrung] unb Anfechtungen.

©oldjeS feilet ben ©djwärmem unb Motten, ba% fie ben redeten Sßiberfpred^er,

nämliclj ben Teufel, nicfjt r)aben, weldjer eS einen toot)! lehret. Alfo fjat

©. SßauluS aucr) einen Teufel gehabt, ber tfm rjat mit gäuften gefcfjlagen unb

alfo ilm getrieben |at mit feinen Anfechtungen, fleißig in ber ^eiligen ©cfjrift

§u ftubieren. Alfo r)ab id) ben Sßapft, bie Uniöerfitäten unb alle (Mehrten, unb

burd) fie ben Teufel mir am §alfe fleben gehabt; bie rjaben mtcr) in bie 23ibel

gejagt, bafy id) fie r)ab fleißig gelefen unb bamit iljren regten SSerftanb enblicr)

erlangt. SSenn wir fonft einen foldfjen Teufel nicr)t Ijaben, fo ftnb mir nur

fpefulatioe Sljeologi, bie fd)Iecfjt§ mit irjren ©ebanlen umbgerjen." 1
3)iefe

familiäre Äußerung SutrjerS gibt wenigftenS ben ($ebanfenpro3eß, ben er an

feine Anfechtungen, fowoljl an jene ftärfften als aud) an bie gewöhnlicheren, ju

fnüpfen pflegte, im allgemeinen getreu wieber.

£)ie ©teile becft fid) übrigens mit manchen är)nlidjen Äußerungen öon iljm

aucfj barin, ba% fie nid^t öon einer eigentlichen iljm geworbenen Offenbarung

feinet Dogmas rebet, fonbern nad) unb nacr) burdf) ©elbfttätigfeit unter ^ör)erer

Erleuchtung feine £el)ren entfielen läßt. ©S fonnte ja Sutrjer Weniger als

anbern öerborgen fein, ba$ er manche wefentlidje Änberungen feiner Anfidjten

oornafjm, gumal im Anfange feines SßaltenS als ©laubenSprebiger unb $ropl)et;

gum minbeften War flar, wie er in ben erften .Qaljren ber l)öl)eren äJliffton nod)

oieleS oom Sßapfttum Entlehnte öortrug, waS er bann aHmäljlicr) abfdfjüttelte.

(Sr war bamalS, wie er fid) auSbrüdte, nod) „im $apfttl)um erfoffen".

^eriobifcrje Steigerung ber ©enbungSibee.

£)aS Söewußtfein ber göttlichen SDäffion äußerte fid) bei Sutfjer ju t>er*

fd)iebener 3 e^ m *t f e ^ r t»erfd)iebener ®raft.

Qu gewiffen Venoben, namentlich bei einzelnen tief eingreifenben (Sreigniffen,

loberte eS gleid)fam fprür)enb empor unb förberte außergewöhnliche, faft erfd)redenbe

Söirlungen gu Sage, ©o in ben SBocfjen oor unb nadf) ber SBertunbigung ber

Bannbulle. S)a war eS, als feien bie leibenfd)aftlidf)ften @eifter beS Sötber-

fprud)eS aügumal in i^m oerfammelt unb bäumten fid), ber Autorität ber ^ird^e

§u trogen, ^od^ empor. Am gewaltfamften riß e§ bamalS ben (betroffenen fort,

feine unantaftbare ^ßrop^eteneigenfc^aft mit geEenber ©timme §u oer!ünben.

©obann erfreuten namentlich ba$ @nbe beS Sßartburger Aufenthalts

unb bie erfte gu SBittenberg folgenbe ^eriobe beS Kampfes mit ben fc^wärmerifc^en

1
SSerfe, ©rl. 31. 57, @. 99.
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Söiebertäufern be^eicfmet burdj oolltönenbe Verficljerungen einer alleinigen

l)öl)eren SD^iffion ; nur bajg bie 2lnfprüdje bieSmal roegen ber tum ben @c£)tt)är«

mern felbft für fid) in Slnfprudf) genommenen mrjftifdjen (Erleuchtungen nidjt fo

fet)r in mtjftifdjem @eroanb auftreten al§ öielmel)r in bem be§ fog. äußeren

2Sorte§, aU beffen autr)erttifct)en Vertreter er felfift fiel) burd) fein gottbeftätigteS

SBerf glän^enb auggeroiefen rjabe.

SDie fülle unb büftere ©infamfeit ber SBartburg mit ben (Erlebniffen feiten^

„teuflifdjer äftäcrjte" fjat offenbar oiel gur Vertiefung ber (Senbungsibee beigetragen.

2)er folgenbe Sßettftreit mit Männern, bie innerhalb ber Neuerung anber§

lehren al3 er unb irjn gu öerbrängen broljen, fad)t bie irjm eigene Energie unb

©turmfäfjigfeit um fo mächtiger an. £)a§u fommt bie bamal§ broljenbe §al*

tung be3 Nürnberger 9fteicpregimente3, ber er mit ^öcr)fter (Entfdjloffenrjeit be*

gegnen ttritt; nur raenn er feinen Slnrjängem mie ein Übermenfcr) imponiert,

ba% roeiß er, fann ben fcrjredenben SSirfungen einer feinblidjen §altung ber

®aifer« unb gürftengemalt in SDeutfd)Ianb erfolgreich) Sßiberpart geboten raerben.

3ugleid) fjat dm aber aucrj, roa§ bie @rfcr}einung mieberum erflären rjilft, in

biefer fritifcrjen (Stunbe bereite ber üermeintlicrje SSelterfolg feiner (Erhebung

fo^ufagen betäubt.

£riumpl)ierenb ruft er au3: „@d)on fyat ber §err begonnen, be3 @atan£ unb

feiner ©flauen gu fpotten. Vefiegt ift ber ©atan fürroaljr, befiegt ift ber ^ßattft

mit feinen ©reu ein! (£3 tjanbelt fid) le^tlid) nur nodj um bie ©eifenblafe,

bie hü eud) [megen ber Nürnberger $)rol)ungen] fo bräuenb auffcr)rDiUt. 2Bir

glauben an (£l)riftu3 ben (55otte§fot)n
,

glauben an feine £errfd(jaft über Seben unb

Xob. SBen fotten mir alfo fürchten? 3)ie (Srftlinge be£ Siegel finb un§ fdjon in

ben @d)of3 gefallen; über ben Sali ber päpftlidjen £tirannei frorjlücfett mir, roäljrenb

früher Könige unb Surften fidt) ifjren 2)rucf gefallen liegen. Um mie öiel mefyr

merben mir bie gürften fetbft befiegen unb oerad)ten!
/y

„SSßenn (£t)riftu£ un3 oerfidjert", fo fafjrt er in biefem ©otumente, einem ber

erften nad) ber „Sßatmo^ett" auf ber SBartburg, fort, „atte§ t)abe ber Vater iljm

§u güfjen gelegt, fo l)at er fidt)er nid)t gelogen; unb gu bem ,atte§' gehören ja

bod) audfj bie §u Nürnberg üerfammelten 9#ad)tf)aber, einfdjltefjlid) ber ©etfenblafe

oon ©reiben [©er^og ©eorg oon ©adjfen]. ©ie foüen nur fid) baran machen,

(£f)riftum abgufetjen! 2Bir aber merben rul)ig jufetyen, mie ber allmächtige Vater

ben ©oljn §u feiner 9led)ten beraaljrt ,t>or bem 3(ngefid)te unb bem ©d&mange biefer

raud^enben geuerbränbe'" (3f 7, 4). golgt eine (£rt)ebung, ein Tumult be£ Volfe£,

„baZ mit ®ett»alt nia^t gebrüdt merben mitt unb fann, bann ift e§ ber §err,

ber bieg tt)ut; er t)ält bie ©efa^r Oor 'Den klugen ber gürften oerborgen; er

mirb üermöge it)rer S3Iinbr)eit unb 2Biberfe£licljfeit berartige^ ooHfüljren, ba$ gang

SDeutfdjlanb in Vlut fc^mimmt, mie mir baucht. SSir motten un§ alfo aU %Rauex

binftetten
,
gegen ©ott für Sanb unb Volf (@§ 22, 30) an biefem Sage feinet großen

3orne§, unb beftljalb hüt bu für un§ mit ben ©einigen".

©iefe erregten unb leibenfdjaftlidjen 3^ilen fc^reibt er an einen alten greunb

au3 bem Slugufttnerorben, oor bem er fid) gibt, mie er ift, ofme fünftlid) feine

Stimmung ju färben. 3m nämlichen Vriefe gilt e§ i^m einfaa^ljin aU fictjer,

bafc ^arlftabt, Gabriel 3^itting unb bie fcbmarmgeifterifdjen Sßiebertäufer „o^ne

Veruf, ja ®otte§ Sßitten entgegen" prebigeu, mäljrenb oon i^m felbft bk SSorte

©tijar, ßut^er. II. 7
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be3 (£rlöfer£ gelten muffen: „®en ©ort gefanbt t)at, ber rebet SSorte ©otte§"

(3o 3, 34), unb „2Ber bk ©tjre beffen fuctjt, ber it)n gefanbt t)at, ber rebet bk

3Bar)rr)eit'
y ©o 7, 18). 2)e3t)alb rnft er au§ ber Sülle feiner Qbee öon gött-

lichem antrieb unb Sttmng: „3)arum bin kt), bem «Spange roeicrjenb, gurütfgefet)rt

[öon ber SSartburg], um biefem SeufelSfpuf [ber 6cr)märmer] ein (£nbe gu bereiten,

fo ©ott miü" »

SBenn £utb,er bei gleicher ©elegenljeit ben @d)marmgeiftern üortjalten miß, it)re

grüctjte geugten gegen fie unb ifjre ßet)re, fo ift e§ bemerfenStoert, ba$ it)m felbft

@taum'|, fein ehemaliger Oberer, um bie nämliche Seit bk fd)limmen grüßte feinet

eigenen Auftretens entgegenhält, um it)n öom Srrmege abgufdjrecfen. ©taupijj,

bisher fein ©ömter, mar bereits burcb ben (£t)arafter ber 23emegung fer)r bebenflict)

gemorben. 21ber bk (Sinmürfe be§ beforgten SttanneS gießen nur neues Ol auf

bie glammen beS (SntrjuftaSmuS, bie bamalS in Sutfjer ^occ) emporgüngetn. (£r ift

mieber gang er felber, ber öon ©röfjengebanfen eingenommene ^ro^et, ber fpridjjt:

„S)u fdjreibft", fagt er gu ®tou|)i| im Wai 1522, „meine Unternehmung merbe

[öon fetjr entet)renben Anhängern unb] öon Seuten gepriefen, bk in öffentlichen Käufern

ber Unguctjt auS-- unb eingeben, unb üiele Srgerniffe feien aus meinen letzten

Schriften aufgemactjfen. darüber munbere ict) mict) nictjt, id) fürtfjte eS auct) ntd^t.

2Bir finb unferfeitS, baS ift fidjer, bjier barauf bebadjt gemefen unb finb eS noct),

bag mir otme Xumult baS reine SSort cor ben 9ftenfd)en üerfünbigen; beffen be*

bienen fict) nun fotoo^I ©ute mie 93öfe; eS ift, bu meigt eS, ntcf) t in unferer

© e m a 1 1. . . 2)enn mir tun, maS (£t)rifiuS öorauSgefagt t)at, ber burct) feine (Sngel

auS feinem Steige alle ^trgermffe fammeln [unb entfernen] laffen mollte. 3 et) muß,
mein Sßater, baS fReicr) beS *ßapfteS, baS fReict) ber ©reuet unb @ct)tect)tigfeit, ger*

ftören mit feinem gangen Anfange. 2)aS tut nun ©ott bereits ot)ne unS, ot)ne

eine £>anb öon unS, blo§ mit bem SBort; baS (£nbe biefeS IRetct)e§ ift gekommen

üor bem §errn. 5)ie (Sacfje get)t meit über unfere gaffungSfraft. . . ©ro^e S3e*

megungen ber ©eifter, grofse 5lrgerniffe, grofje Seidfjen muffen folgen angefid)tS

ber ©röjse ©otteS. 3)aS möge biet) aber nietjt öermirren, mein SBater, ict) t)ege fro^ e

Hoffnung. 3)en $lan ©otteS erb tieft man in biefen fingen unb feine

gemaltige §anb. $tnfängtict) , bu erinnerft biet)
,

fct)ien mein Unternehmen immer

ber SSelt groeifettjaft , bebenfenerregenb, unerträglich; unb bocl) ^at eS ba$ Selb

behauptet unb mirb§ behaupten, fo fefjr bu aud^ fürd^teft; ^abe nur ©ebulb. ©atan

fül)lt bie empfangene Söunbe, barum mutet er fo unb mirft aüe§ burdjeinanber.

51ber (SrjriftuS , ber angefangen fyat, toixb il)n vertreten, unb atte Pforten ber

§ölle merben fic^ umfonft bamiber fe|en!
/y

(Sine fo ungtücfltct;e SBerfeljrung ber feierlichen Oon (5r)riftu§ ber ^ircr)e ^etri

gegebenen 3Serl)ei6ung öon iljrer llnbeftegbarleit burc§ bie „Pforten ber ^ölle" mar

bi§ baljin laum errjört morben. ®ie exaltierte IRebe 2utl)erS mürbe einfacr) un*

begreiflich tönen, menn man tticr)t auS bemfelben Briefe erführe, mie fefyr feine

©eele ebenbamalS artgeftcr)t§ ber befürchteten geigen öon S3ann unb 51cr)t in nerööfer

Überreizung gitterte. 3a!ob ^robft, fein 5lnl)änger, follte bamalS gu Slntmerpen mit

1
21n 3BengeSlau§ Sin! 19. 2ftärg 1522, SBrieftoec^fer 3

; ©. 315. Sin! ^atte als ©taupt^'

S^acrjfolger im SSüariat be§ £)rben§ gu Slnfang be§ Qa^reS auf bem 51uguftiner!onbent gu

Söittenberg bie greüjett be§ 51u§tritte§ au§ bem SHofter, bie 5lbfteHung ber fog. SSinfet*

meffen u. a. berfünbtgen laffen, tt>a§ Sutljer al§ eine eingige „%at be§ ^eiligen ®eifte§" im

nämlitt)en SSriefe ermähnt.
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ätcet ©enoffen Derbrannt merben. ßutljerä ©djriften loberten an mannen Orten auf

93efet)l ber Dbrigfeit im geuer. 3n biefe glammen blidenb, fä^rt er im Briefe

fort: ,,2lud) über meinen %ob burdj ba$ geuer hrirb fdjon beraten; id) forbere

jebotf) jeben Sag ben ©atan unb feine ©puppen nod) mein; l>erau3, bamit jener

Sag (£ljrifti befdjleunigt nrirb, ber ben 5Xntict)riften -$u nickte mad)t. ßebe tooljl, mein

Vater, unb Mt für mid). . . Sa3 ©öangelium ift ein $rgerni3 für bie [©elbft*]

^eiligen unb alle, bie fid) toeife bünfen."

'

SDie anbern 3 e^Pun^e e™e§ lebhafteren unb grelleren 5luffTadfern§ ber

mt)ftifd)4pintualiftifc^en Qbee in ßutfjer maren ber an aufregenben ©efdje^ntffen

reiche Vauernfrieg oon 1525; bann bie ^ßeriobe ber ®efal)r für fein (Soangelium

burd) ba§ iReid^ 1528, jufammenfaHenb mit gan§ außerorbentlidjen ©eelenfämpfen,

bie er gu leiben fyatte; ferner fein 5lufenthalt auf ber gefte (Soburg in ben Sagen

be£ oon tfnu feljr gefürc^teten 2lug3burger $Heid)3tage3 1530, mieberum begleitet

t)on tiefen geiftigen Slgoni^men in jener ©infamfeit; meiter bie ©cljmalfalbener

Verljanblungen öon 1537 unter ben Gsinbrücfen ber Berufung be£ Srienter ^on^tte,

ttmfyrenb bie töblidje ®ranfl)eit tyxi l)eimfud)te; namentlich aber bie legten gafjre

feinet 8eben§ unter ben Reibungen mit ben §öfen unb mit gegnerifdjen Parteien,

roo eine madjfenbe Verbitterung i^n beljerrfdfjte.

%n biefer 2lu£gang§periobe feiner Sätigfeit geleitete ben ermatteten Sttann

ba§ mächtig mieber auflebenbe @efül)l ber ^ö^eren £eben§aufgabe mit büfterer

gadel gum ©rabe. S)ie Äußerungen be§ ©enbunggbemußtfein^ nehmen ba einen

fdjon mel)r peffimiftifdjen (Efyarafter an; bodj immer umfaßt er e§ mit frampf»

Ijafter ©ettmlt, o^ne fid) burd) einen ($ebanfen an bie 9ftöglid)feit be§ ;3rrtum§,

toie e£ fd)eint, beirren ju laffen, aud) olme ben früheren inneren ß^iefpalt

burdfj 3 tt)e ife^ u*rt> Mißtrauen fonberlid) $u öerfpüren ober gu oerraten.

„SSir miffen, ba$ e§ ©otte3 ©adjje ift", ruft er im Qaljre 1541 bem

furfäd)fifd()en Rangier 33rücf gu: ,,©ott l)at§ angefangen, bi^fjer felb§ gefüfyret unb

toirb e3 l)inau3 führen! 2Ber nidjt l)ernad) tüitt, ber bleibe bahnten, ber ®aifer,

ber Surf ba^u; unb alle Teufel follen l)ie nid)t§ gemimten, es> gelje un3 brüber

mie ©ott nriüT' 2

„Sftid) oerbreußt, bafj fie biefe (Saaten [be§ ©öangeliumS] adjten, aU fet)en e§

toeltlidje, faiferlitfje, türftfdje, fürftlidje ©adjen, barin man mit Vernunft mittein

unb meiftern, geben unb nehmen !önne. @3 ift eine ©ac^e, ba ©ott unb Teufel

]ampt bet)berfeit§ (Sngeln felbft innen Ijanbeln. SSer baZ nia^t glaubt, ber mirb

nid&t§ ®ut$ Sterin fRaffen."
3

2)em gagenben 9Jlelanct)tr)on ruft er bamal3, al§ bie Vergleia^güer^anblungen

Oon 9fagen§burg biefen „ben ©jungen be§ ©atanä" au^fe^ten, in feiner blinben

unb bermeffenen SBeife Wut gu: „Unfere ©adjen merben ja nicrjt burd) unfer Sun
fonbern bura; ®otte3 3^atfd^lag allein geleitet! 2)a§ Sßort ift im Saufe,

ba$ ©ebet glüb,t, bie Hoffnung erträgt, ber ©laube fiegt, fo ba$ mir e3 mit §änben

1
2ln (Stäupt^ ju ©aljburg, Söittenberg 27. Sinti 1522, 93rieftt)ed)fel 3, ©. 406.

2 Anfang Slpril, Briefe, l>g. öon S)e Wette 5, 6. 339. »gl. bie äljnlidje ^ufeerung

an ben ^urfürften üom 24. ^uni 1541, ebb. ©. 373: „®ott, ber3 angefangen §at ofyn unfer

Äraft unb SSerftanb, hrirb§ l)erau§fü^ren, mie er toetfe" (com 9Regen36urger Interim).
3 ®bb. ®. 339 340.
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100 XVI. 1. gnttoicfhmg ber ^bee Sutfjer§ t>on (einer göttlidjen ©enbung.

greifen muffen, ja ruljig fdjlafen unb feiern tonnten, wenn Wir nid)t eben gleifd)

wären; benn 3ttofe§ r)at aud) §n un§ gef^rocrjen: ,g(;r werbet rurjen, ber §err

Wirb für eud) fämpfen' [ügl. (£r. 14, 14]. ©ewig ift, baß ber §err rämpft,

baß er langfam unb allmäfylid) rjerabfteigt com Sfjrone gum [jüngften] fo ferjr t>on

un£ begehrten ©erid)te. OTju §ar)treid^ finb bie 2lnäeicr)en, bie ben nabjenben ©e*

rid)t§tag oerfünbigen. . . 2llfo feine gurcrjt ! ©etb fiar! unb fror) unb unbeforgt

!

2)er §err ift natje. Sftögen fte in§ 2öer! fe^en, tva§ fie wollen, bie §einrid) [oon

93raunfd)Weig , fein ©egner], bie 23ifdjöfe, audj ber Surfe unb ber ©atan fetbft.

2Bir finb bie @öl)ne be§ 2teid)e§, wir erwarten unb oererjren ben aU §eilanb, ben

biefe §einridje auf£ neue anfanden unb töten." l

3n welcher geiftigen SBerfaffung er bamal§ war, unb wie feltfam feine Urteile

lauten fonnten, laffen nocrj beutlidjer bie beigefügten Sßorte über feine eben bamalä

in Umlauf gefegte (Schrift gegen ben ^ergog §einricr) t>on SBraunfchmeig erfennen.

SDiefe ©djrift unter bem £itel „SSiber §an£ SBorft" ift ein ftitiftifcr) unb

fac^tict) unbefcljreiblid) heftiger Angriff Wiber ben fatt>otifcr)en dürften unb bie fatrjo*

lifcfye ©egenfeite überhaupt. Sutfjer fcrjreibt inbeffen baoon an 9Mand)tfjon : „^d)

Ijabe mein SBucrj gegen biefen Teufel nod) einmal gelefen unb wunbere mid), tva$

mir begegnet ift, ba$ id) fo maßüoll geWefen bin. gd) fdjreibe e§ bem bamaligen

®opfleiben §u, woburd) mein ©eift geljinbert Würbe, ftd; recrjt im Sturme fortreißen

§u laffen." ®er „Slutrjunb unb SUcorbbrenner", Wie er ben §er§og nennt, Würbe

fonft anbere§ oon feiner geber erfahren fjaben, ba Suttjer bod> einmal mit „§ein§en3

£eufel§bred bie Qeit zubringen" mußte. £>aß ber £>er§og bie erfdjredenbe Sftenge

üon S3ränben, bie im Satjre 1540 im ®urrjeffifd)en Vorfielen, Ijatte anftiften

laffen, fdjien ir)m unb 9Jceland)trjon bamal£ gan§ ausgemalt, ©eine Neigung jum

fd)Wär§eften $erbad)t, ba$ tmtfanifcfje £oben feinet §affe§ gegen bie ®atrjolifen,

fein $effimi§mu§ mit bem wiebertjolten fRufe: „Saß alle3 ftürjen, fterjen, §u ©runbe

finfen, Wie e§ will! Saß e§ geljen, Wie e£ mag" 2
, bilbet eine merlwürbige $8e*

gleitung §u ben fcfyrillen Xönen, mit benen fiel) fein SBeWußtfein oon ber ©öttticrjfeit

be3 erfüllten 93erufe§ bamal£ neue§ ©erjor §u oerfdjaffen fuct)t.

§ter muß auf einige fd)on angeführte Äußerungen ßutr)er§ über ben aüe§

nieberwerfenben Sauf be§ „(SDangeliumS'' unb über bie ÖtegenWerjr bi§ auf§

äußerfte gegen bie wiberftrebenben (Gewalten üerwiefen werben, feierliche @r-

Üörungen, bie erft im gegenwärtigen gufammenfjange, im Sictjte feiner ©enbung^-

tbee, irjre wat)re S3ebeutung gewinnen. @§ folgen nur bie fdjlagenben SBorte ber

an öerfcrjiebenen Orten au§füt)rlict) mitgeteilten (Stellen. SDiefe ben Umftur^

fünbenben Seine finb gan^ öon ben flammenben @eban!en ber göttlichen Senbung

infpiriert unb ot)ne biefe nidjt öerftänblict).

„SBirb ein ^rieg barau£, fo werbe er barau§
y/

ufm. 3)ie fürftlidjen (Gegner

finb un§ „jum Scr)lacr)topfer gegeben, um irjnen nadj i^ren SBerfen gu öer*

gelten", unb @ott wirb „fein $olf befreien, aud) au§ bem geuerofen öon

«ab^lon" s.

1 31m 12. Styrit 1541, Briefe a. a. D. ©. 341 f.

2 2lm 26. Mr* 1542 an galob «ßroBft, Briefe 5, @. 451. ^nli* am 3. Sesember
1544 an (SorbatuS, ehb. ©. 702.

3 3lu§ bem SSrief an ^uftu§ %ona§ üom 20. September 1530, SSrieftoedjfel 8, @. 268.

ÄSSSÄÄftSS^*,



SBeitere Eruptionen be§ ©enbung3behntf3tfein§. 101

„Saf$ fröf)Ittf) ljergel)en unb auf£ Srgftc geraten", „e§ {ei ®rieg ober 21uf«

rul)r, tüte bagfelb @5otte§ gorn verfügen tüiH" *.

„@8 ergebe, rca§ redfjt ift, roenn aucl) ade Sßelt brüber 31t Krümmern

ge^en foEte." 2

„9ftan fagt, ,2ßenn ber ^ßapft fällt, fo mirb £)eutfcr)lanb untergeben'.

2öa§ fann xd) ba^u?" 3

„(£§ ift ®otte3 Sßort. (£§ falle, roaS nidjjt flehen roitt, unb farjre immer

f)in, roa§ nicrjt bleiben roitt." ,,(£§ ift ein grof$ £)ing", fäfjrt er ^ter fort,

„bafi umb be§ jungen 9flanne§ mitten [b. 1). um be§ göttlichen (üsrlöfer^ mitten]

bieft jübifd) fRetd^ unb ber @otte£bienft, ber fo rjerrlid) geftiftet unb georbnet

mar, fottte $u 23oben gefjen." 21ber nicrjt blofc (Sfjriftu§, fagt er, fjabe fo, mie

er (ßutfjer) über ftdj rebe, öom eigenen SBerle gefprocr)en, fonbern and) $aulu§

Ijabe gletdj iljm trofc feiner Xrauer über bie Quben ftanbfjaft üerfünbet: „$)a§

SSort ift roatjr, ober e§ muf$ atte§ gu Krümmern gerjen; benn ber micr) gefanbt

r)at unb mir befohlen §u prebigen, mirb nidjt lügen." 4

Seine SMjänger erinnerten fiel) an bie <Sä|e, „atte ®ird)en, SHöfter unb (Stifte

in ber Sßelt augrourgeln" fei beffer, al§ baf$ „aucr) nur eine (Seele in folgern

[papiftifcrjen] ^rrtljum öerfü^rt mirb" 5
. gerner: „2Bir fottten bie SBafyrljeit

leugnen?" „2Ba3 märe e§ SBunber, ob dürften, 21bel unb Saien btn Sßapft,

53ifd)of, Pfaffen unb ülftuntf) ubir bie ®opf ftfjlugen unb gum Sanbe aufjagten?"

(Sie felbft reiben baju, unb man muf3 „für fie beten" 6
. 51ber nicrjt b!o§ beten.

SBenn feine SSefferung nacr) feinem (Sinne eintreten mitt, bann ift „eine gemeine

SBerftörung atter (Stifte unb Softer bie befte Deformation" 7
.

£)a§ ftnb Eruptionen feine§ (Senbung3berouf3tfein§, bie faft atte ber Seit

be£ 5Iug§burger $Reict)3tage§ ober ber näcrjften gotge^eit angehören. (Sie

finben ein brörjnenbeg Srfjo an früheren nid^t minber t>om @5eift be3 ganati§mu§

getragenen Söorten, mie 3. 23. ben an feinen ^urfürften 1522 gerichteten: „Nicrjt

allein gciftlid), fonbern aucr) roeltlict) ©eroalt mufj bem (Soangelio meinen, e£

gefctjerje mit Sieb oberSeib" 8
; ober ben in ben erften 3 e^en feiner (Schrift über

bie „23utte oom 21benbfreffen [Slbenbmarjle] be§ atterrjeiligften §errn $at>fte§"

1522: „Sftacrjbem mir erlitten rjaben fo tnel Suttenfrämer, (Sarbinäle . . unb

roer funnt bie Üiotte foldjer «Scrjinber unb (Scrjlinber atte er§äljlen, fo ber Drjein

faum genug märe, bie Söuben alle §u erfäufenl" 9

1
SBerfe, SBeim. 31. 30, 3, ©. 279; Sri. 91. 26 2

, ©.8, in ber Sßarmmg an feine

lieben 3)eutfdjett
#
1531.

2 S3ebenfen über t>orgeftf)lagene grieben£bebingnngen, öont 9Inguft 1531 (?), 58rtef=

toecfcfel 9, ©. 76.

3
Söerfe, SBeim. %. 33, ©. 606; (Sri. 91. 48, @. 342, in ber 9In3legnng be§ ^o^anneg=

eDangelium^, 1530—1532.
4

®bt>. ©. 605 f bftto. 342.
5

Sßerfe, SBeim. 91. 10, 1, 1, 6. 253; (Sri. 91. 7 2
, ©. 222.

6 $bb. 6, ©. 621 bato. 24 2
, ©. 46. 7 Söerfe, @rl. 91. 7 2

, ©. 121.
8

SBerfe, Sri. 91. 53, ©. 111 (93rieftoetf)fel 3, ©. 298 304).
9 ®Kb. Sßeim. 91. 8, ©. 691; (Sri. 91. 24 3

, ©. 168.



102 XVI. 1. ©nttoicfhtng ber %bee Sutf)er3 üon feiner göttlidjen ©enbnng.

Sine (Sturmflut inneren ®rimme3 unb geroaltfamer Söegeifternng für feine

Sftiffion ergießen bie Sftufe: „2öenn man je ben dürfen öortilgen toollt, muftt

man an bem Zapfte aufaßen." 1 „3)er $apft finget ade SBelt öom (S^riften-

glauben auf feine teufelifcfje ßugen, fo baf$ an ßeib, @ut unb (Seel.beS $ßapft£

Regiment §el)nma( ärger ift, benn be£ Xürfen." 2

^rüljer, Bereite 1519 im ^ebruar, lägt er unter anberem in folgenben Sßorten

erblicfen, roie e£ im ©runbe feiner öon oben §um Kampfe aufgerufenen ©eele

gärt unb fodjt: „gdj befdfjtoöre bicl)", fagt er bem greunbe ©palatin, „toenn

SDu t)om ©öangelium richtig benfen nrillft, fo meine ja nidjt, feine &atf)t fömte

olme Tumult, $rgerni£ unb 2luflel)nung burd)gefönten toerben. 5lu§ einem

(Srfmjert fannft SDu feine geber machen unb au§ ®rieg feinen g-rieben. & a§

Sßort @otte£ ift ©djtoert, ift ®rieg, ift Sftuin, ift Ärgernis, ift

Untergang, ift ($ift, unb, töte e£ im Sllten £3unbe §etf$t: ,($leid)tt)ie ein 23är

am Söege unb eine Sötoin im SBalbe', fo tritt e£ entgegen ben (Söhnen ©pljraim." 3

deiner ber Slpoftel unb feiner ber $ßropl)eten f)at mit fo gewaltigem ©türme

ber SBorte eine göttliche ^Berechtigung §u feinem auftreten in ^tnfürucr) genommen

ttne Sutljer. Übrigen^ finb ©äfce ober Hu^üge au§ feinen (Schriften faum im

ftanbe, bie ttmljre ®lut für ben angeblichen ($otte§beruf, bie iljn oft burdj*

Übt, unb bie fdjäumenbe Empörung toiber feine (Gegner abspiegeln. Sftan

müfcte geroiffe ©treitlibelle be£ Titanen in iljrer (Sfon^eit auf ftdfj totrfen laffen.

Söeil ba$ nidjt gefdjieljt, fennt man öielfacfj nur ben geglätteten ßutljer ober

befiijt nur eine allgemeine $bee öon feinem fingen auf Seben unb Xob um
ba§> Söeroufjtfein göttlicher ©enbung unb öon bem tofenben Soeben be§ §t)per*

fpiritualiSmu§, ba$ au§ bem bunfeln ($runbe feiner (Seele f>erau§ gegen bie

28iberfatf)er losbricht.

2)a£ unheimliche geuer tiefet ©eI6ftkttmf$tfein§ tut um il)n l)er feine

SBirfungen. 2luf ber ganzen Tangen Sinie feiner öffentlichen £ätigfeit güngelnb,

ent^ünbet e3 bie betörte £eibenfcf)aft öon Xaufenben, toirft mit gur Vorbereitung

ber Sßränbe ber Söauernerljebung unb ber fpäteren nnfeligen SMigiongfriege,

gtringt burdj bie brofjenbe §altung feiner 5lnl)änger ba$ Sfteicf) §u Sftacfjgiebigfeit

gegen bie inneren ©(erneute feiner 2luflöfung unb §ur ©djmäcl)e gegen bie Surfen

unb bie äußeren geinbe. Rubere gunfen be§ geuer§ fallen freiließ audj in

Un^ä^lige, bie in guter Meinung öon feinem fReformeifer il)r ©fjrtftentum er-

wärmen wollen.

£)en Sljarafter £utl)er3 felbft bringt e§ fdjliepdfj in ben legten Sauren in

folgen 3uf*ano getftiger (Srl)i|ung, bafj er wie im Söalme in feinen

(Schriften an baä beutle Volf öon ben £obe§arten für ben $apft unb feine

^arbinäle p^antafiert: 5luf^ängen am (Mgen mit ^erau^geriffener 3un9 e
r
®r'

fäufung im £t)rrl)emfdjen Wtzx, 5lb^ie^en ber „§aut über bie ^öpfe" 4
. „(Bie^e,

1 ®hb. ©. 709 Htv. 189. 2
(Sbb.

3
(So etttfdjulbtgt er ben tobettben ß^arafter feiner ©Triften gegen bie fattjolifdjen

SSerteibiger, S3riefiüed^fel 2, ©. 328. ®er SSrief ift batb nad) bem 18. gebrnar 1519

gefdjrieben.

4
2öer!e, @rl. 31. 26 2

, ©. 176 229 242 in ber ©d^rift: ®a§ ^apfttum com Xenfel geftift.
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fielje, tüte roallet mein Vlut unb gleifd)!" fann er nacr) ben unerhörten ©d^ilbe-

rmtgen aufrufen 1
.

Vergegenwärtigt man ficr) ben ttrilb unb rjeftig gefteigerten $ul§ftfjlag, mit bem

er feine religiöfe Unternehmung betreibt, unb bie franfrjaft eingerannte SDenf«

raeife im Vunbe mit feiner fortrei^enben ©pracljgeroalt, fo l)at man leidet baä

®efül)l, t)or ettvaZ menfcrjlicr) Unbegreiflichem gu fielen. SDer eigentliche Unter*

grunb biefer (Seele, bie ficr) in erfcrjrecfenben Bemühungen ein langet £eben tyin*

burcr) austobte, bleibt allen 3ar)rr)unberten e™ ®el)eimni§. 9cur ein einziges

2luge, ba$ attburcrjbringenbe, fetjaut in biefe liefen. Stiele geängftigte fatrjo*

lifd)e geitgenoffen ßutr)er§ rjaben gerabegu bie Vermutung ober Behauptung

aufgeteilt, ba$ man e3 mit einem öom böfen SDämon 33 efef fetten gu tun r)abe.

©o fagt, angefangen öon £utr)er§ ®loftergenoffen öon Erfurt, 3or)anne§

9£atl)in, öon (£mfer, (Socr)läu§, 2)unger§rjeim unb feinen erften (Gegnern,

eine Reirje öon anbern, beren (Stimmen unten gu oemelmten fein werben

(XXVII, 1).

SDie fattjolifd^en geitgenoffen betonten aucr), fein Unternehmen trage mit jenem

Hnfprutfje ber (55otteggefanbtfct)aft eine maftlofe Übergebung auf ber ©tirne.

©in einzelner erjebem nur in feinem Softer befannter SJconcr), fcrjrieben fie,

ttrirb feinen Ijeiligften Verfügungen gegen ©Ott abtrünnig unb toagt, ftcr)

gegen bie gange SBeltürcrje §u ftellen; ein Biaxin oon nierjt au3erlefenem ßrjarafter,

ber ftatt ber rjörjeren Beglaubigung in feiner aügu irbifetjen etmngelifcljen greirjeit,

im Seben feiner Reifer unb in ber öffentlichen burcr) fein fanatifcrje£ (Schelten unb

©türmen geferjürten (Sntgroetung nur jene grücfjte be§ Sßeltgeifte§ aufroeift, cor

benen ber ©rlöfer al§ ®enngeicr)en falfcfyer $ßropr)eten geroarnt r)at, ein folerjer

SD^ann, fagten fie in irjren Verteibigunggfcrjriften, ift nimmermehr Reformator

ber (Sr)riftenr)eit, trielmer)r umftürgenber teuerer ber emigen ©runblage irjrer

Dogmen; er bebenft nierjt, ba% bie $ircr)e, roenngleicr) gegenwärtig entfteüt

burcr) Ungier unb Verfall, bod) irjre ©dritte burd) alle Vergangenheit mit bem

göttlichen ©egen ber ir)r geworbenen unoerbrücr)licr)en Vergiftungen begeidjnet rjat

unb ficr) aucr) r)eute roieber gum Beften ber üUcenfcr)r)eit reiner unb ferjöner er*

tjeben wirb.

5lber ßutljer fud^te feine ©enbungSanfprüdje beftänbig umgefefjrt mit 5lu§«

fällen über baZ angeblich gang mtüerbefferlicrje unb ttößig Dom Xeufel betjerrfcrjte

Sßapfttum gu ftü^en.

2. Shmbge&unöen be3 SenbunöSBemufetfeinS an bie Stuften.

SDie unbegreiflichen SutSfprüdje gegen ben ®atr)oligi§mu§ waren £utr)er

naef) bem 5lbfaüe gu jeber Qüt geläufig. Vor feiner nodj fo übermannten

$ür)nr)eit fdt)recfte er in feinen £erabfe|ungen ber $apftfircr)e gurücf. $fyxt

Häufung unb ©tätigfeit forbert gur Betrachtung tt)re§ (Sr)arafter3 unb ber

geiftigen Quelle auf, au§ ber fie entftammen.

®hb. <S. 242.



104 XVI. 2. ®unbgebungen beS ©enbimgSbetoufctfemS an bie $<üpiften.

^ßapft unb Sßapfttum.

21n ber römifdjen ®urie glaubt man, narf) feinen oft roieberljolten S3e-

teuerungen, oon allen religiöfen Sßafjrfjeiten aber aud^ feinen Söurfjftaben; man

fpottet über bie an ber Offenbarung feftfjaltenben (Gläubigen als über gute

Kröpfe (buoni cristiani); man roeiß roeber com (Srebo ettoaS notf) öom SSater*

unfer, mie benn aus allen ftrdjlidjen 23üd)ern jufammen nid^t foöiel $u erlernen

ift als aus einer (Seite beS Katechismus oon Martin ßutljer.

„2)aS merfe", oerftdjert er fd?on 1520 in feiner ©djrift „$8on bem *ßapfttt)um §u

SRom", „alle§ maS gotttid) Drbnung ift, beß mirb §u $tom nit baS fleinfte SBudfj*

ftablin gehalten, ja eS mirb oorfpottet, mie ein 5^t)orr)eit, fo fein 3emanb gebenft,

mie baS am tjellen Sag ift. @ie mugen audj leiben, bafj in aller SSelt baS

©üangelium unb (£t)rifti ©laube gu SSoben finf unb gebenfen nit ein £>aar brumb

§u verlieren/' * „©anj epüurifrf)" finb bie Sßclpfte, meSt)alb natürlid) faft alle, bie

öon Sftom mieberfommen, einen „ejrifurifdjen Glauben" mitbringen. „3)enn baS ift

gemiß, ba$ oer $aüft unb (£arbinät fammt feinen SöubenfOvulen gar nidjtS

glauben; ladjenS ba§u, toenn fie oom ©tauben t)ören fagen." 2

„SßaS gel)et ben ^ßapft SBeten unb ©otteS SSort an? (£r muß feinem ©Ott,

bem Teufel, bienen. 2tber baS ift nodj baS ©eringft. . . £)ie allerärgefte ©runb*

fuppe aller Teufel in ber §ötte ift, ba$ er fötale ©etoatt batjin ftredet, bafj er fflaffyt

tjaben roitt, ©efege unb 2lrtifet beS ©taubenS gu ftellen. . . (£r brüllet als befeffen

unb öotter Teufel, ba$ mer itjm unb feiner römifdjen ®irtf)en nid)t geljorfam ift,

ber fönne nidjt feiig merben. . . ^äpftifd), fpi^bübifd) unb teuftifdj mujstu eS öer*

fielen, ba$ ber $apft ber fjeiligen römifdjen ^ircr)ert tarnen brauet aufs fct)cinblicr)ft

unb lärf) erlieft, unb meinet bamit feine Söubenfdjule, §uren* unb |>ermapt)robitett*

firdje, beS Teufels ©runbfuppe. .. £)enn baS ift feiner römifdjen ®irdje

©pradje, unb mer mit bem Sßapft unb bem römifrfien (Stuel ju tt)un tjat, ber muß

fotdjeS toiffen ober ift geroißtid) befdjiffen. ®enn ber Teufel, fo baS ^apfttl)um

geftiftet, ber rebet unb roirfet altes burtf) ben Sßapft unb römifdjen @tuel." 3

®ie „§eerprebigt toiber ben Surfen" Oon 1529 bot it)m Gelegenheit gu

folgenbem e^entrifrfjen 2luSfatt: „S)eS ^ßaOfteS ßeljre ift baZ red^t geiftlitf) Sorben

unb fdn'er fo gut als beS 9ttal)ometS ober dürfen £e^re unb Säfterung. . .

(£itet Teufel auf beiben «Seiten unb allenthalben." 4 gatoo^l: „TOt bem

©a^toert motten fie uns arme Triften fingen, bafe mir aua^ follen ben Teufel

mit il)nen miffentliaj anbeten unb (£l)riftum läftern. Rubere Snrannen l)aben boä)

bie arme (£f)re, ba$ fie untoiffenb ben §errn ber SCRajeftät freudigen, mie bie Surfen,

Reiben unb Süben . .; aber fie [bie Sßapiften] forea^en: SSir miffen, ba§ GHjriftuS

^3ort unb S^un miber unS ift; bennoa) motten mir fein SSort nia^t leiben, noa)

meidjen." 6
„%<$ glaube, ba$ ber $apft ein Oermummeter unb leibhaftiger

Seufel ift, meil er ber (Enbedjrift ift. ®enn gteict) mie (EljriftuS rechter natürlia^er

®ott unb Sftenfd) ift, alfo ift aud^ ber 21nticf)rift ein leibhaftiger Seufel/' 6

„£)eS ^ßaüfteS Aberglauben geljt über ben ber ^aben." Reifet ber $apft gleict)

unjäl)lige ©eelen §ur $ötte, fo barf man ib,m bod) nia^t fagen: „SSarum tt)uft bu

1
Söerfe, SBeim. 5T. 6, @. 287 f ; ®rl. 21. 27, @. 90.

2 ©6&. ®rl. 21. 26 2
, @. 147.

3 @bb. @. 163 f.
4

SSerfe, 3Beim. 21. 30, 2, @. 195 f; Sri. 21. 31, 6. 119.

5 ebb. @rl. 21. 25 2
, ©. 283. 6 ®Kb. 60, ©. 180.
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baä, Sßfu bid&!" „SSenn fein Anfeljen nidjt burcl) ba§ SBort gefallen Wäre [b. I). burcl)

meine ^rebigt], joHte ilm ber teufet befcl)iffen l)aben. Aber biefe Befreiung [oom

Zapfte] plagen mir gering an nnb Werben unbanfbar. Aber anbere ginfterniffe

©otte3 werben btefer Unbanfbarfeit nachfolgen; allein ba§ noct) ba$ tröftet, baß

ber jungfte £ag Wirb nitf)t lang fein; benn e£ ift oollftänbig Daniels $ro*

pljegeiung erfüllt, ber ba§> ^apftttjum fo befdfjrieben fjat, al§ l)ätte er e£ nodj in

feinem SSerben gefeljen." *

„3u SRom", beteuert er, „fdjneufce" man „un§ beutfc^en Sftarrn bie Üftafe" unb

fage barnatf), „e§ fei göttlich Drbnung feinen SBifdjof olm romifd^en ©emalt ju Ijaben.

9Jcicl) Wunbert, ba$ £>eutfcl)lanb . . noct) einen Pfennig f)at, für ben unau3fprecl)lidjen,

unwilligen, unerträglichen romifdjen hieben, Söuben unb Räubern." 2

„@d)timmer nodj aU biefe§ räuberifc^e ©Ratten mit frembem ©elbe ift baZ ©chatten

be§ $apfte§ über ben ©lauben hd feinen (£ntfdjeibungen. (Er fjanbett nad) ber

reinften SöiÜfür, nadj eingebilbeten inneren (Einfpredjungen, bie er §u l)aben

glaubt." „(Er mad)t e3 gerabe Wie £l)oma§ 9Jcün§er unb bie Sßiebertäufer. Söeil er

ba§ äußere SSort ©otte£ mit gü§en tritt, fiel) ganj auf rjötjere (Erleuchtung frühen

Will unb gegen bie ^eilige ©tfjrift bie ©prüdje feinet §ergen§ richtet , barum

freiten mir itjn. 2öir wollen feine menftfjtictjen §ergen§gebanfen
,

fonbern ba$

äugere SSort." 3

„(Summa, tva§ foll ict) fagen? (E§ ift fein Srrtljum, Aberglaube ober Ab*

götterei fo grob, ber man nitfjt gufiete unb fie nid)t annähme, Wie i£t ber $apft

§u Sftom and) geet)ret Wirb al§ ©ott. Unb bie Reiben Ratten and) einen ©ott,

tt)elcr)§ -ftame nicljt au^ureben war." 4

£)ie ^atljolüen.

Söenbet man fiel) oon bem $apft»@ott ober bem ^ßapft-Xeufel gu ben

^apiften, üon ber römifdjen ®urie $u ben ®atl)olifen, fo tönt biefen bie gleiche

exaltierte (Spradje entgegen.

SDie SBorte unb Silber fteigen wieber mit üppiger, finnoermirrenber gülle

au§ einem geiftigen Untergrunbe auf, ber fie wie öon felbft gebiert; fie

ergeben fitf) wie emporbrängenbe Olafen über einem (Särftoffe, unb in bem

gärenben Clement erfc^eint immer wieber an ber Oberfläche bie Qbee üon feiner

eigenen f)ödt)ften Berufung burcl) ©ott, aUe§> oon ©runb au3 neu p machen.

9lux barum uermag er ficf> unb anbern ben ($ebanfen aufzwingen, baf$ bie

bisherige ®ird)e gan§ beifpielloS unb ungeheuerlich oom Teufel oerrottet,

unb ba£ alles, tva$ fiel) ilnn entgegenstellen wagt, teuflifefj ift.

„(5& fann Sftiemanb ein ^apifte fein, er mug jum wenigften ein Sftörber,

Räuber, Verfolger fein"; benn „er muß jo borein Willigen", ba$ man bem rect)t

tue, ben „ber $apft unb feine fRotte oerbrennet, üorjagt" ufw. 5 2)a3 ^trgfte hei

ben ^apiften ift bie SJceffe; Wollte er ja „lieber §urenwirtl) ober Räuber gewefen

fein, benn S^riftum 15 Qaljr lang mit HJceffiren geopfert unb geläftert §u ^aben" 6
.

1
^atfjefiu^, %i\ü)xeben, fo üon ®rofer, 6. 404 f.

2
SSerfe, SSeim. A. 6, @. 288; @rl. 31. 27, ©. 91.

3
SSerfe, SBeim. Sl. 27, 6. 77. 4

Sößerfe, Sri. W. 61, 6. 77.
5

Söerfe, 2Beim. 51. 19, ©. 263. 6
SBerfe, ©rl. 31. 60, 6. 106.
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3>l)r SBlutburft ift gu allem fä^ig. „(££ ift iljnen nid^t^ baran gelegen, obfdfjon

fein gürft noc§ ,£err in beutfdjen Sanben wäre uttb aüe§ im 23lut fcljmämme, roettn

fie nur i^re Stjrannei, gottlofc ftfjänblicl) Seben führen/'
1 3$r Seben ift in ber

Zat fo ftfjänblidj, bafs unfere (Sitten, bie ber tutfjerifdjen Partei, golben erfechten.

3a „unfer Seben, ba e§ am funbtitfrften fünft, ift beffer, benn alle ityre [ber ^apiften]

£eiligfeit, ba fie gleitf) eitel Söalfam ift"
2

. Sie ®atf>olüen gerftören bie bon (£l)riftu§

eingefe|te Saufe, toeil fie eine 2Berf taufe an bereu (Stelle fejen, toestjalb fie

fo fd^äblic^ finb toegen ir)rer £el)re toie bk SBiebertäufer, ja mit ben guben auf

einer ßinie fielen
3

.

Sie üatfyolitm leben im „Unglauben an ®ott", „fcfylagen unfcfyulbige ©Triften

tobt, bie fold)e Abgötterei nidjt loben motten", „finb nic^t roertl), mit Dtfjfen unb

©fein oerglitfjen gu merben", ba fie „iljre felbfterroä!)lten 2Ber!e" „roeit über ©otte§

($ebot Ijeben. Senn gubem, ba$ fie mit it)rer Abgötterei unb gottlofer Seftre ®ott

täglich fd^änben unb löftern, fo achten fie audfj feinet 2Berf§ ber Siebe gegen iljren

Sßäljeften, ja liegen etjer jebermann in feiner -iftott) fterben unb oerberben, e^e fie

iljm bie §anb reidjeten. Unb finb l)ier roieber fo fleißig, bog fie nidfjt bürften eine§

§aare§ breit miber ilire 9ttenfcl)enfatmngen, Regeln unb Orben tl)un, gleich tüte bie

Suben am (Sabbatlj. . . (Sie nehmen fidlj fein ©ettriffen, ba% fie ben 9läd)ften um
©elb unb @ut betrügen, bamit fie it)ren Söaucfj füllen. . . (Solche öerfet)rte tolle

^eiligen, ja törichter benn Ddjfen unb (Sfel, finb and) be§ 9ftat)omet3 £>aufe,

dürfen, unb roie fie feigen aUefammt, fo (££)riftum nic^t Ijören unb annehmen" 4
.

f8on ßuttjer t)atte Softor %ona$ ba$ Urteil über bk ^apiften übernommen,

bem er einmal in ben Siftfigefprädjen Au£brucf gibt: „3l)r jungen Seute, bemerft

biefe SBegripbeftimmung : ©in ^ßapift ift ein Sügner unb Sftörber, ja ber Teufel

felbft. Se3l)alb ift iljnen nid)t gu trauen, fie bürften nadj unferm 23lute." 5

„(Scf)recflicl) mar bie Sölinbljeit unb ber Qoxn ©otte§ im ^ßapfttljum", Oer*

fiebert Sutfjer felbft. „Sie Triften, buref) (£t)rifti Sölut erlöft, Kraben biefe§ Sölut

Oerleugnet unb bie Grippe angebetet. (Sin entfe^lid^er gaU in bie Siefe! SSenn

er hd btn Reiben gefc^et)en märe, roär3 ein ÜJttonftrum." 6

Sie ®atljolifen, lehrte Sutljer, beten niemals, fie fönnen and) gar nid^t beten,

fie fönnen nur läftem. Unglaubliche^ bringt fein tor)antaftifct)er (Sifer hierüber in

einer $rebigt be3 3a$xz$ 1524, bk mir in einer 9facl)f(f)rift befi|en, oor. „(Sie

Ijaben ba% ^atemofter gelehrt, aber fie Ijaben un§ ben ©ebrauc^ be§ $aternofter3

gemehrt [inbem fie un§ anleiteten, anbere für un§ unb ftatt unfer beten ju laffen].

©efcfjrieen [geplärrt, fagt er anber^mo] Ijabe id) mo^l im Softer oiele 3al)re [im

©l)ore], aber niemals ^abe ic^ gebetet. SJlit iljren ©ebeten fpotten fie ©ott bem

§errn. 3^iemal§ finb fie je mit bem §ergen §u ©ott angetreten, fo ba$ fie im

©lauben um tttotö gebeten Ratten." 7

$at man benn im ^apfttum feiig merben fönnen? SBlof; baburd^, fagt er,

bafy „etliche Sa^en" etma ben (Sterbenben oeim SSor^alten be§ £rugifije§ „oorgefagt

Ijaben: (Sie^e an Sefum, ber für bid^ am ^reu§ geftorben ift. Saburdj fyat fid^

mancher (Sterbenbe mieber §u ©l)rifto gefeljret, ob er fdpn guoor ben fatfdjen

SSunber^eid^en [bie ber Teufel im ^apfttum tut] aud^ geglaubt l)at unb ber Ab*

1

Söerfe, S03eim. A. 19, ©. 260. 2 @6b. ©. 263.
3

SSßerfe, (£rl. 51. 19 2
, @. 155. 4 ®bb. 20 2

, @. 233.
5 ^at^eftug, Sifdjreben, ^g. üon ^rofer, 6. 83.

6 ®hb. ©. 404.

7
SSerfe, SSeim. A. 15, ®. 432.
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götteret angefangen ift. 25a3 finb 2lu3ermät)tte gemefen" l
. (Sr geftattet §tnar

gelegentlich bie 2tnnat)me, ba$ auf biefe außerorbenttidje Sßetfe bodj noc^ „biete

unferer SBorfaljren" gerettet mürben, aber nur fotcfje, bie gtnar „in ben 3rrtt)um

tjerfüt)rt maren, aber nid)t barinne blieben" 2
. (53 tt)ar immerhin ein SSunber. SQlit

ben „frommen §er§en", bereu „biete im $apfttt)um burdfj ©nabe munb erbartief) im

redeten ©tauben ermatten morben", meint er, fei e£ ätjntict) gegangen, mie bamatä

aU „5tbrat)am gu llr in &\)atbäa unb Sott) §u Sobom" gerettet mürben 3
.

©egenmärttg ift e£ aber gan§ anber3; bem Sichte gegenüber, ba$ feine gött*

ticf)e ©enbung gebracht t)at, ift ber Ungtaube ber ®att)oti!en um fo berantmortungS*

bolter. ßuttjer get)t in ber §i|e fo meit, bie ^apiften, bie ficf) itjm roiberfe|en, atl^umat

ber ©ünbe miber ben Zeitigen ©eift angufcfmtbigen. 2)aß fie gegen it)r beffere3

SBiffen t)anbetn, t)at er fdjon anbermärt3 gefagt. @r meift auSbrücftid} auf jenen

ärgften grebet be3 9flenfcf)en t)in, bon bem (£t)riftu£ üfltt 12, 31 anlünbtgt,

ba$ er meber in biefer notf) in ber anbern SBett bergeben merben lönne. 2)er

größte ^eil einer Sßrebigt über biefen %tit, bie er 1528 ober 1529 §u SBittenberg

tu'ett, befcfjäftigt ficf) mit biefer rutfjtofen fatr)oIifcr)en SSerbtenbung, mit biefer ah
fict)ttid)en unb frebenttictjen bei 9ttattt)äu3 gemeinten 2tblet)r bon ber 2Bar)rr)eit be§

Zeitigen (Seiftet. Untoanbetbare $orau§fe£ung ift t)ier hei Suttjer, mie immer:

3ct) Iet)re „ba% t)elle ©bangetium, baZ fie fetbft nicr)t tabeln lönnen"; id) prebige

„nicr)t^ anber£, benn ba& öffentlich ift unb fo Itar in ber @dt)rift gegrünbet, ba$

fie e§ fetb§ befennen muffen"; „mag burcf) ben ^eiligen ©eift fo fjelle bemeifet

ift", ba$ eZ afö „öffentliche erlannte Sßatjrtjeit" baftej)t. @r erltärt atfo: „$ie

@unbe gegen ben Zeitigen ©eift fyätte idj nie gemeinet, bafc fie in ber

Sßett märe, aU id) ein gelehrter SDoctor mar. 2)enn ify backte, nodj gtäubete

nidfjt, ba$$ mögtief) märe, ein §erj auf (Erben §u finben, ba$ fo böfe tonnte

fein." 3nbeffen !ommt baf)in „ijjt bie $apftrotte", bie „miber tt)r ©emiffen

täftert unb lügt" ; bie „mcr)t lünnen unfer (Sbangelium bertegen nocf) etma§ bamiber

aufbringen", „aber fi$ bennotf) mutfjmitlig miber unfere 2ef)re fe|en, §u £ro£

unb miber SSa^rtjeit, ba$u lein $ermaf)nen, fRatt)en, bitten, ©trafen an it)nen

t)etfen nocf) ftatt fjaben taffen". „2)en Zeitigen ©eift fo öffentlich in§ ÜDlaut

fcfjtagen", ja itjm „unter bie 5tugen freien", ba$ t)eißt fic^ bem Verräter 3uoa§

mit „berftocftem, giftigem §er§en" gteic^ftetten ; für fotc^e barf man aucf) nad^

1 3o 5, 16 „nicfjt bitten", meit ba$ t)iefee „ben ©eift ber ©nabe fcfjänben unb ben

©otjn ©otte£ mit güfeen treten", ©ie, bie Sßäpfttitfjen, berbienen e§ fo, ba% „ber

Zeitige ©eift fie mieber bertäfet", unb ba$ fie batjin fahren, „mo fie muttjmittig ber*

berben motten". ®urj, „e§ ift nodj teid^ttic^er , ba$ jemanb r)tnget)e, in ©unben

erfoffen, at^ öffentliche §uren unb 93uben, benn foltfje lönnen noc§ gur ©rlenntnig

lommen; aber biefe £eufet£t)eitigen, bie in bem großen ©otte^bienft ge^en,

boll guter SBerl, menn fie ben Zeitigen ©eift tjören, ber fie öffentlich überzeuget,

fd)tagen fie itjm in§ 9J^aut, unb fagen: e£ fott bennoc^ ^e^erei unb £eufet£bing

Reißen" *.

©otc^er Zon be£ §affeg unb sugteid^ ber btinben (Eingenommenheit für feine

©adtje erltärt fid) übrigen^ in biefen Äußerungen einigermaßen au§ feinem SSer-

1
SSgl. ^öfttin, Sut^er§ Geologie 2 2

, @. 269. 2
Sßerle, @rl. 3t. 5 \ © 346 f.

3
(Sbb. 46, (5. 10.

4 Sie ©teilen ftetjen in obiger Orbnung ©. 77 81 82 77 78 82. «gl. aucf) SSerle,

SBetm. St. 28, <5. 18 ff.
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fahren in ben eigenen bamal£ (feit 1527) nodj banernben lebhaften dampfen be§

@emiffen£, bie ben £öf)epunft feiner ©eelenängfte bejeidfjnen (f. 23b 3, XXXII, 4).

(£3 mag autf) nidfjt überfein werben, in meinem SBerljältniS jn jenem felbftbemufcten

Xon ber $erfud) fte^t, ben er an einer einigen ©teile ber ^rebigt unternimmt,

feine rabifal baZ 511te urnftür^enbe ßeljre %ologifcl) gu rechtfertigen. £)a§ furge

Argument lautet: „21u3 (Sanft Sßaulo lann jebermann fcljliefjen, e£ muffe nict)t

mit SSerfen getrau fein, ober (Sljrifti SBlut muffe öergebenä unb Verloren fein."

5llfo fei bk SSerfljeiligfeit ber ®atl)olifen ein Greuel K

(Sin anbermal erflä'rt ßutfjer t)on ber toiffentließen 231inbl)eit ber ®atf)o*

lifen: ein „unfäglidfjer ßom @otte£ muffe bermalein§ über foldje epifuriftf)e

©äu unb (Sfel fommen"; ber Teufel muffe ein großmäuliger @5eift fein, baf$

er fie fo „toiffentlid) miber @ott ftreben" laffe. ©ie „fagen unb benennen:

,ba$ W @otte§ Söort, baä tt>eif$ id); aber bodj, ob3 rooljl ®otte§ SSort ift,

miß icp bennoef) rtidtjt leiben, Ijören noefj fetjen, fonbern foH oerbampt unb

®et$erei feigen; unb tner barüber raiH ©Ott gefjorfam fein, ben . . roill id)

tobten ober oerjagen.' (Solcher ©ünbe rjätte icl) mief) nimmermehr oerfeljen" 2
.

SDa il)m biefe S3e^auptung oon ber raiffentließen SSerftorfung ber ®atr)otifen

gan§ geläufig roirb, fo ift rairflid) faft angune^men, er rjabe an fie geglaubt,

fo ba$ un£ f)ier einer ber merfroürbigften §ö§epun!te feiner Qöufionen erfd)eint.

5lber fcfjon auf ber SSartburg befanb er fiel) auf bem Sßege gu foldjer

Qbee; benn er erfrört ba bereite bie ^apiften für unttmrbig, ber 2Sal)rl)eit, bie

er prebigt, teilhaftig gu tterben: „Sßären fie bie geroefen, bie ber 2ßar)rt)ett

roürbig mären, fie fjätten burd) fo triele meiner ©d)riften fid) längft belehret."

„$<fy Iet)re fie, fo läftern fie mid). Qd) bitte fie, fo fpotten fie mir. 3d)

fd)elte fie, fo Jörnen fie. $<fy bitte für fie, fo oertoerfen fie e§. 3dj oergebe

if)n' i^re Übeltat, fo toollen fie e£ nict)t. gel) bin bereit, mid) felb für fie

§u geben, fo oermalebeien fie e§. 2Ba£ foH id) mel)r tfjun, benn (£f)riftu§?
//3

SlHerbingS finb nad) xfyn bie ^apiften oon einer bobenlofen llnroiffenfjeit,

unb fold)e l)at immer ben $api§mu§ befjerrfctjt. „;gd) bin felbft ein gelehrter

SDoctor S£l)eologiä getoeft unb l)abe bod) bie §e^en (Gebote nie red)t oerftanben.

$a e§ finb uiele f)od)berül)mte S)octore§ getoefen, bie notf) nie gemußt ^aben,

ob tf)r neune, 3er)en ober eilfe trären; öiel meniger ^aben mir oon bem (Süangetio

ober S^rifto gettmftt."
4

5lber in ber fdjrecflidjen Unioiffen^eit ber ^ßapiften liegt bennod) feine

©ntfc^ulbigung, fein S^ilberungigrunb für fie. 3^re S3o§^eit, befonber§ bk

ber Sßäpfte, ift §u grofj. ,,^)ie ^ßäpfte finb bie rechte ©runbfuppe aller

böfeften ^enfe^en auf (£rben. ©d^mücfen fic^ barnac^ mit bem tarnen Sl)rifti,

©t ^ßetri unb ber ÄHrd^en; fo fie bodf) öoll finb aller ärgften Teufel

in ber §ölle; ooll, ooU unb fo öoll, ba§ fie nict)t§ benn eitel Teufel au§'

freien, fd)mei§en unb fc^nen^en fönnen." 5

1 @. 81. 2
SBerle, @rr. 51. 29, 6. 8.

8
SSrtef an „ba$ örme Häuflein ©^rifti jju SSittenberg" öon 1521, öor bem 12. 5Iuguft,

Serfe, Sßeim. 51. 8, ©. 213; ©rL 51. 39, ©. 128 (95rteftDed)fet 3, @. 217).

4
SSerfe, @rl. 14', ©. 158. 5 ®fö. 26 2

, ©. 145.
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(Sine (Stelle ber neuerfdjienenen SD^atöefifd^en (Sammlung ber £ifd)reben

geigt, ba$ Suttjer fein frenetifdjeä ©ebaren gegen ben Sßapft tatfädjticf) für

bie richtigere 9Jcett)obe, beffen Irrtümer gu befämpfen, fjiett: „$ßl)ilip:pu3

[ÜMandjtfjon] ift nod) ntdjt redjt gornig rrjiber ben SBafcft", fagt er im Sßinter

1542—1543; „er ift gemäßigt unb getjt überall gemäßigt oor, tüietDot)! e£

mag nod) gu etma§ bienen, mie er benn felbä t)offt. Slber mein ©türm (im-

petus) ftöfjt bem goß ben $3oben au£; menn irf) fom, fo fdjlag id) mit beulen
brein. . . S)er Teufel miß eben nur burd) Sßeradjtung befiegt fein. £)en

©cfjmactjen ift genug gefdjrieben unb gefagt morben, ben Verhärteten ^>ilft

nichts. . . gct) fp^inge mit gü^en brein, aber gegen ben Teufel." 1

SRedjt fctjarf geidmet ficr) fein auftreten roiber bie gelehrten ^attjolifen in ben

fpäteren @tyifoben feinet S^mürfuiffeä mit @ra3mu§ 2
.

SBenn bk köpfte unb ^arbinäle ot)ne ©tauben ftnb, bann ift e§ nt(f)t gu oer*

rounbern, roenn er einen, ber iJjrt mit fo guten SBaffen angriff roie (£ra§mug, ebenfalls

aU einen gang glauben^lofen SJcenfdjen unb al3 einen *ßrebiger be§ ©pilur rjtnfteHt.

$)en Söorroänben, bie £utt)er tjiergu ergriff, r)atte @ra§mu§ burd) bie beftimmteften

©rflärungen ben Söoben entgegen. %Iüx bie gtürjenbe @:tngenomment)eit £utt)er§ für

feinen angeblichen rjötjeren 23eruf, bie (£r)riftent)eit t>or bem Söerberben gu retten,

tonnten itjn gu feinen (Säuberungen be§ (5ra3mu§ aU eine§ 9Jcanne§ be§ $erberben£,

ber ben Unglauben unb bk $erfunfent)eit be§ $apfttum£ in ficr) barfteHe, oerfütjren.

„tiefer ÜDtafct) t)at feinen Unglauben gu SRom gelernt", meinte 2utt)er t»on it)m

fagen gu bürfen; fo fommt e3, ba$ „er nur feinen (5uifurei3mum gelobt miffen"

roiÖ, „er, ber t)öct)fte geinb (£rjrifti, al§ feiner in taufenb Sauren nitfjt gemeft ift"
3

.

3m 3>abre 1519 freitict), ec)e (5ra§mu3 gegen itjn fcf»rieb, t)atte Suttjer it)n nod) in einem

an itjn gerichteten Briefe ge^riefen unb im Söeftreben, an itmt einen $8unbe§genoffen

gu ermatten, ir)m gefagt : „2)u bift unfere 3ierbe unb unfere Hoffnung. . . 2Ber ift

e§, hei bem Gn;a3mu3 ntcr)t in3 innere eingebrungen märe, bem (£ra§mu§ uidjt

£et)rer fei, bei bem @ra3mu3 nidjt rjerrfdjte? 2)u mifjfällft üieten, aber baran er*

fenne id) bie ©aben be§ gnäbigen ©otte§. . . 9JUt biefen tjöcrjft barbarifetjen Seiten

möchte idt) beinern au<3gegeid)ueten (Reifte, ber mid) unb alle bereichert, 2tnerfennung

goHen. . . 2lnerfenne in mir, menn e§ bir fo gefaßt, ein SSrüberlein in ©tjrifto, ba$

bir fer)r ergeben ift unb biet) fefyr Hebt." 4

S5ei anberer (Megentjett fdjalt Suttjer ben (Gegner: „®ein gunbament r)at er

in feiner gangen Setjre, aU bie Söettmnberung oon feiten ber SSelt; Unroiffentjeit

unb 23o£t)eit tjatten ficr) bei irjm bie SSage." „9Jlit Vorwürfen gegen it)n, bafc er

auf bem SBege @^i!ur§, 2ucian§ unb ber @fepti!er fei, richtet man nict)t§ ait§;

baburet) tjabe ict) bie SSiper nur gereigt, unb in it)rer SSut f)at fie it)re gegen mid)

gerichtete ViperafpibeS [ba$ SBortfpiel, ftatt §tjperafpifte§] geboren." „3n 3talien unb

gu9tom t)at er an feinen Samien unb SJlegären gefogen, feine 5lrgnei roiÜ met)r tjelfen."

©ct)on an bem, tva§> (Sra3mu3 über ba% ©lauben§befenntni§ fagt, ift „ber 9#unb

unb ba% Organ be3 @atan§ fenntlict)" (os et Organum Satanae). @r ift oerg(eid)bar

1

aRat^cftuS, Sifcfireben, ^g. öon ^rofer, ©. 307.
2

Sögt, unten XXIII, 1, mo Sut^erS SSerf)ältnt§ §u @ra^mu§ feit bem 93u$e De servo

arbitrio üon 1525 nä^er be{)anbelt mirb.
3

SSerfe, (Sri. 51. 61, (5. 104 ff. *8gl. 9Rat^eftu§, Sifdjreben @. 301.
4 Stm 28. SKftrs 1519, SSriefttJec^fel 1, @. 489 f.
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bem geinbe im (Soangetium, ber, raäfjrenb man fcfylief, Unfraut in ben 91cfer jäte.

SOlan begreift, roie je|t ©aframentierer, 2)onatiften, Slrianer, 2lnabaptiften , (£pi*

fureer uftu. aufleben muffen. (£r fäte unb oerfdjroanb. 9fain, er rairb Ijod)*

geehrt t>on köpften unb oon gürften. „2Ber foHte glauben, ba% ber §a§ gegen

Sutljer fo furchtbar, fo mächtig fein !önne? 2Ber arm ift, roirb burdfj fintier xeid)

gemacht." 1

liefen SBrief begeitfmet (£ra§mu3 im £itel feiner buxd) ben £)rucf oeröffent*

lichten SIntroort als Epistola non sobria Martini Lutheri: 3)er ntcr)t nüchterne SSrief

SutfyerS. Rubere, fagt er, mürben benfelben nur au§ (SeifteSftörung ober bem

©influfj eines böfen ©ämon§ erflären fönnen 2
.

21ber Öutfjer fufyr mit feinen Beteuerungen über be§ @ra3mu§ üoHenbeten

Unglauben unentwegt fort: „(£r f)ält bie d^riftlic^e Religion unb Seljre für eine

(£omöbien ober £ragöbien
/y unb ift „ein ooHfommen (konterfeit unb (Sbenbilb be§

©fcifur"; biefem „Sßuben in ber §aut ift @ott Söater, @ot)n unb ^eiliger ©eift ein

läc^erlid) £)ing". Sßätjrenb id) bie meiften anbern ©tfjriften, hie gegen midj er*

fcfyienen, nirf)t gelefen, fonbern „mit Büßten gu reben, ben §intem brau gemiftfjt

$ofot — benn fie roaren gu nid)t§ anberm nütje — l)abe i<$) be3 (£ra3mi SDiatribe

gar auSgelefen, botf) fo, bag idj oft gebaute, fie unter bie SBanf gu toerfen". „@r

Ijätt unfere gange Geologie, mie ®emotntu§, ber Ijeibnifrfje fpöttiftfje $t)ilofopf)us,

ba§> ift für lauter üftarrentljeibing." 3

äftan barf geneigt fein, bie obigen 2Iu§fagen über bie ®atl)oIifen in ben fort»

fct)reitenben Qaljren £utf)erS gum Seile metjr als SBirfung ber Qllufion auf-

gufaffen benn als bemühte ilnmaljrljeiten. ßuttjer bürfte nad) unb nad) baran

geglaubt t)aben, roenn and) ni(f)t am anfange, greilicl) ift bann bie Gsrflärung

nötig, meldje £)öllinger gibt, inbem er jene 2luSfagen aus einer „faft beifpiel*

lofen SBerfeljrung unb Sßerftnfterung aüeS natürlichen UrteileS" ableitet; er

fe£t bei, baf3 bamit and) „manches anbere, toaS fonft in feinen Stufterungen

rätfeltjaft erfdjeint, erklärt roirb" 4
. (Srroägungen tüte bie obigen (©. 97 f) über

ben 23eroeiS für feine <&ad)e aus bem Erfolge fonnten eben nur auf einen fo

erregten ©eift mie ben feurigen jenen Gnnbrucf machen, unter beffen Söann er

fiel) fetjort frülje ftellte. ^m mürbe eS fdjeinbar fel)r leidjt, ben gangen (Stjarafter

ber fetjr gemifdjten unb groeifelt)aften Söeroegung in einem anbern als bem magren

Sichte gu flauen unb gu erflären. „($ott meig, ba$ bieg alles nidfjt oon meinem

SBillen unb Stun rü^rt, unb bie gange Sßelt l)ätte ba$ ebenfo längft fd)on

fet)ert foHen.
;/ 5 $oll oon ber @lut, bie er oon ber Sßartburg mitgebracht,

ftfjreibt er ä^nlic^ au$ SBittenberg an ©taupi| am 27. Quli 1522 gu einer

1 Sut^er an SImSborf um ben 11. 9Mrg 1534, SBrteftüedEjfel 10, ®. 8 ff. 2)a3 ©^reiben

tcurbe tion Sutl^er öeröffentlitt^t.

2 Quodsi Martinus illud sibi proposuit, persuadere mundo Erasmum hoc agere

callidis artibus et insidiosis euniculis, ut omnes Christianos adducat in odium verae

religionis, frustra nititur. Citius enim persuaserit omnibus se aut odio lymphatum esse

aut mentis morbo teneri, aut a sinistro quopiam agitari genio. Purgatio adversus Epi-

stolam non sobriain Martini Lutheri. Opp., Lugd. Batav., t. 10, col. 1557.

3
SSerfe, (Sri. 51. 61, @. 104 ff.

4 ®ie Deformation 3, <5. 264.

5
SSerle, Söetm. %. 18, <S. 641; Opp. lat. var. 7, p. 162.
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Seit, tüo biefer fcfjon Sßenebtftinerabt §u (Salzburg geroorben mar: „®ott nimmt

e§ [bie gerftörung be3 ©reuel£ be§ $apftreicr)e3] fcrjon orjne un§ bor, orjne

eine |>anb, blofc mit bem SBorte. 2)a§ (Snbe be£felben ift ba oor bem §erm.

£)ie ©acfje ift über unfern SSerftanb unb (Sinn; be3t)alb barf icf) nictjt

warten, big jemanb fie gu faffen öermöge. 5llfo roegen ber ($röf)e @5otte§ ift

e§ gong roürbig, ba§ eine grofte 23ett>egung ber ©eifter entfielt, grofje SXrgerniffe,

grofje 3 e^en - ^tö &&£% möge SDidj, mein SBater, nicfjt beunruhigen; icr) rjabe

gute §offnung. S)u ftefjft ben $lan ©otte§ in tiefen fingen unb feine grojse

£anb. Erinnere biet), raie meine ©acrje t>on Anfang an immer ber 2Belt al§

feijr bebenfticr) unb unerträglich erfcr)ienen ift unb bennoer) öon Stag §u Sag

merjr bie Dberrjanb erlangt r)at. ©ie ttnrb auet) in bem, ttm§ bu je£t in un^u*

treffenber SSetfe fürctjteft, bie Dberrjanb geroinnen; marte nur ein roenig. 2)er

©atan fütjlt bie itjm gefctjtagene SBunbe, be£r)afb mutet er fo unb roirft alle§

burerjeinanber. $lber (£r)riftu£, ber angefangen r)at, rcirb it)n gertreten allen

Pforten ber §ötle gum %xo%." 1

Su ber glTufion über ben (Srjarafter feiner fatrjolifcrjen Gegner, ben

göttlichen ©ieg über biefelben unb feine rjötjere äftiffion ebnet fief) Sutrjer fcrjon

feit ben erften ©dritten feinet öffentlichen SBorger)en§ bie Sßege.

^m garjre 1518 bereite erftärt er, ber göttlichen ©enbung prälubierenb,

bie fatrjotiferjen Setjrer, bie gegen irjn bi^putierten, fä^en in einem „(£t)ao§ ber

ginfternig", er aber prebigt baä „roal)re unb alleinige ßidjt, 3efu§ ßrjriftuä" 2
.

3a fcf)on im ^aljre 1517 öerficr)ert er tion ber 51ufftellung feiner Slblafjtfjefen

bei Gelegenheit ber Veröffentlichung feiner SRefolutionen, ber £>err rjabe ir)n

genötigt, alle biefe <Sä|e aufgufteUen. „(£t)riftug möge jufe^en, ob e§ feine <Sacr)e

ift ober bie meinige." 3

©eine ©erjüter unb SBittenberger $lnt)änger nahmen frürje gerabe foldfje SSer-

fid^erungen t>on feiner augerorbentlictjen r)öt)eren Sttiffton toie günbenbe gunfen

in fict) auf. ©elbft ber ferner ftet)enbe 2llbrecr)t SDürer nennt it)n in ben erften

gtoangiger Qarjren einen „mit bem ^eiligen ©eift erleuchteten Sttann unb einen

gottgeiftigen SJienfcrjen" 4
. Unb lange nacr) feinem Xobe tönt bann bie öon

ilmt angefangene ©aite ber ©otte^fenbung in ben ir)m Ergebenen fort. 2!uf

feinem ©rabmal gu SSittenberg la§ man: „SDurct) ®otte§ (Sinfpredjung belehrt

unb burdj fein SBort berufen, verbreitete er be§ (£oangelium§ neue§ 2i(f)t in

ber SBelt." £)ie ^eriobe be§ älteren ort^obojen 2utr)ertum£ feierte ben (55ott-

gefanbten. 2tuct) ber nactjfolgenbe proteftantifetje $ieti^mu§ ber SBenbe be§

fieb§et)nten unb actjtjerjnten ^al)r^unbert§ legte Sutljer buret) ben Sttunb öon

©ottfrieb 51rnolb u. a. einen roarjren „apoftotifcr)en S3eruf" bei, ben er

buret) „ein unmittelbare^ (Singeben, Xrieb ober göttliche Erinnerung" ertjalten

t)abe; biefe göttliche ©enbung, fagt 51rnolb, roerbe „insgemein" anerfannt,

1
S3rteftt)ed)fel 3, @. 406 f.

2
31n Malaiin 18. Wai 1518, S3rieftüerf)fer 1, ©. 193.

3
3Ber!e, SSeim. 31. 1, 6. 527: Christus viderit, suane sint an mea.

4
53b 1, ©. 363.
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toiett)of)I er fe!6ft alz guter ^ßietift nur bi3 §um Streite mit bem ebenfalls

gotterleudjteten ®arlftabt in Suttjer „®raft be3 ©etfte^ unb Gsrleucrjtung" erbtiefen

roill; „anfänglich", fo Ijebt er rjeroor, burcr) fieben ^arjre etwa, fei er „roaljr'

rjaftig oon ($ott mäcrjtiglicr) regieret unb gebrauchet roorben" *.

Rubere £rjeologen be3 £utl)ertum£ roie ©erwarb unb (Salom'ug roollten

aber fcfjon bamal£ nur oon einem mittelbaren 23eruf oon ©ott bei Sutljer

roiffen, unb ber Herausgeber ber Sutljerroetfe, ®onfiftorialrat unb ^ßrofeffor

$• @. Sßalcl) gu Qena, erlfärt in ber grür^eit ber 21ufflärung um bie Sttitte

be£ adjtjeljnten 3arjrl)unbert§ begüglicr) ber ©enbung £utt)er§ bereite offen, er

fei nid)t „t>on ($ott unmittelbar berufen roorben, roie erjemalS hü ben ^roprjeten

unb 21pofteln gefctjeljen"; einen aufjerorbentlicrjen S3eruf fjabe er nur infofern

gehabt, aU „($ott, nacrjbem er in feinem Datf) bie Deformation befcfjloffen gehabt,

er fn'e$u £utl)erum als ba% SBerf^eug erroerjlet"; bie proöibentieHe Beübung

beSfelben muffe man alfo nur aus ber „($öttlicrjfeit ber Deformation" ableiten,

roettfje jebod) allen ftar fei, „bie iljre Hugen nicr)t mutroillig unb bo£l)aftig gu»

bruefen". 51u§erorbentlic^e @aben Ijabe ifun (55ott groar aud) nierjt mitgeteilt,

bafür aber alle „21mt3gaben" in reifem Wlafo, and) „JjeiligungSgaben" unb

„geiftlidje Knaben". 2)ie lederen gergliebert %Bald) fobann mit peinlicher

(Genauigkeit 2
.

(Solche 5luffaffung be^eic^net ben Übergang §u ber im ^roteftantiSmuS

r)eute ferjr oerbreiteten mobernen 3oee oon Sutfjer, bie it)n groar als ba§>

geroaltige Düftgeug ber Deformation greift, aber irjn im übrigen fo§ufagen

naturaliftert unb ifjn oon bem (Socfel beS gotterleudjteten SerjrerS unb be»

Sßropljeten, ber eine für alle oerbinblicrje göttliche @cr)riftau£legung funbet,

l)erabfe|t 3
.

1
Unparteiifdje ®ird)en= unb ®efcerl)iftorie 2. 2Iu3g. granffurt 1699, <S. 42 (mofelbft

auä) bie oben angeführte ®rabfd)rift) nnb 75.
2

21u§füf)rlid)e 9?ad)rid)t Oon Tl. Sutfjero, im 24. 93b feiner SutfjerauSgabe 6. 379 376.
3

2öie wenig biefe SInfidjt über Sutfjer beffen ©elbftauffaffung geregt wirb,

mögen nod) folgenbe ShtSfüfjrungen barlegen, bie fid) in feinem Kommentar §um (Mater*

Brief oon 1531 (1. 93b nadj ^rmifdjerS 2tu3gabe) finbet: 2)ie £äretifer galten infolge einer

Sflufton burd) ©atan tljre Sefjren für abfolut ftrfjer ; inSbefonbere laffen fid) bie ©eftenftifter

burd) unfere 93etoetfe aus ber ©djrift niemals belehren, rate man e§ an ben ©djraärmern

ftefjt; fo oerftefjt e§ ber Senfe! , bie ©eftalt ©tyrifti angune^men. 5lber ,,\ü) bin bnre^ ben

©eift eijrtftt geraife, ba% meine £el)re oon ber dt)riftlid^en ©erec^ttgfeit raa^r unb gerai^

ift (sum certus et persuasus per spiritum Christi, ©. 288); be^^alb fann id) nic^tg, raa^

biefem entgegen ift, pren". S)arum finb auc^ „ber Sßapft, bie ^arbinäle, bie S3tfdt)öfe, bie

Wönfye unb jene gan^e ©tinagoge be§ ©atan§, befonber^ aber bie (Stifter frommer Drben,

Oon benen ®ott einige inbeffen burd) ein Söunber ^at retten !önnen, 95errairrer ber ©eraiffen,

ja fdjltmmer alz ^feuboapoftel" (©. 83). mit «ßauluS fOric^t er ba$ 2Inatf)ema über alle

(Sngel unb StFcenfdjen, bie al§ 3erftörer beZ Oon $autu§ ge|)rebigten ©üangelium^ auftreten;

Oon folgen „Berftöreru ift ^eute bie SSelt leiber oott" (©. 89). 9Son ganatilern raerbe auc^

er, fagt er (©. 90), gu beren 3a^l gerechnet, aber er bringe bod) nur bie reine ©djrift al§

„Königin" ju @fnm 9liä)tö SD^enfd)lid)eg le^re er, fonbern nur ©öttlic^e§ (©. 93).

„Wlit $aulu^ erüäre id) auf ba$ geraiffefte jebe Se^re für oerflucfyt, bie Oon ber

meinigen abraeidjt. . . %fyx Urheber ift üom Seufel gefenbet unb trägt ba§ 51natl)em."

Sic nos cum Paulo securissime et certissime pronuntiamus , omnem doctrinam esse



Sflufton? Spätere Stnfidjten über Sutfjer öerglidjen mit feiner ©elbftauffaffung. 113

2lpofaIgptifdj*mt)ftifd>er (£infd)lag.

2lncfj getüiffe pfeubomtjftifc^e (Elemente [teilte Sutfjer infolge feinet

fjöfjeren SöenmfctfetnS ben ^at^oltfen entgegen, unb biefe fnüpften öor attem

an bie geiltge ©d^rift an.

raaledictam
,
quae cum nostra dissonat. . . Qui igitur aliud evangelium vel contrarium

nostro docet, missum a diabolo et anathema esse confidenter dicimus (©. 94).

2Bie p $aulu§' 3^tt bie ©alater manfelmütig getoorben, fo merben atterbing§ and)

freute „manche, bie am Anfang ba$ SBort mit $reube aufgenommen, unb barunter aucf) oiele

au^gegeidmete Männer, plöfclid) abfällig", toeil ber §err feine ©nabe entsteht (©. 99). ©ie

menben un§ ben ©lauben ber ®irdje unb ber gangen SSergangentjeit ein. 5Iber „menn and)

$etru^ unb $aulu3, ja ein (Sngel bom §immel anberS leljrt, fo roeifc id) bod) gennB,

ba$ id) nid)t -üftenfcljIidjeS, fonbern ©öttlidjeg lettre, b. t). bafc id) ©ott aüeg guteile nnb bem

Sttenfcfyen nid)t£" (©. 102). „9111erbing§ befdjtoert gerabe biefe§ Argument Ijeute am meiften

unfere <5ad)e: SBenn nur bem gu glauben ift, ber ba$ reine SSort ©otte3 Ier)rt, nidjt aber

bem $apft ober ben SSätern ober bem Sutljer, mem ift bann gu glauben? 2Ber mad)t bie

©etoiffen ficfyer barüber, mo ba§ maljre SÖöort (55otte^ geprebigt ttrirb, bei un3 ober bei unfern

©eguem? 2)enn aud) bie lefcteren rühmen fiel), ba§ tval)xe SBort ©otte§ gu Ijaben unb gu

lehren. SBir glauben ben $apiften nid)t, toeit fie ba$ SBort ©otte§ nidjt lehren unb

nid)t lehren fönnen. Unb fie erflären un§ umgefe^rt für bie größten §äretifer. 2Ba§

ift ba gu tun? ©ott jeber fanatifcr)e ©eift lehren bürfen, toa§ ifjm einfällt, mäljrenb bie

SBelt unfere Seljre nid)t pren unb ertragen null?" %xofy aller unferer SSerfidjerungen öon

ber ©etoi&ljeit unferer Sefyre, !lagt er, nennt man unfer SRüfjmen ein teufltfdje§; beugen

ttjir un£, bann tr-erben fie, bie s#apiften unb bie ©djtoärmer, ftolg unb befeftigen \id) im

Srrtum. „5Ufo fe^c ein je ber für fid), bafj er gang getoife fei über feine Berufung

unb Seljre, auf ba$ er eS magen fann, mit $aulu§ aufs ftdfjerfte unb guüerfidjtlidjfte §u

fpredjen: ,3Benn and) ein (Sngel oom £immef ufto." 2)ie Offenbarung be§ (SöangeliumS

aber gefd)iel)t einem jeben unb „mirb burd) ©ott felbft bottgogen; bahei mufj jebod) ba3

ändere Söort üorau^geljen , bann folgt im Innern oer ©eift. . . ©er ^eilige ©eift ift bagu

gefenbet, ba$ SBort ©otte3 gu offenbaren, aber ba3 äußere SOSort mufj borljer gehört toerben"

(©. 114).

3)ic eigene gro^e ($rleuct)tung, bie ber Söelt pm ^eile marb, füljrt Sutljer benn and)

gegenüber ben „fjanatifern" gerne auf ba$ üorgängige 2Bir!en be$ äußeren äöorte^ ber

^eiligen ©c^rift in feinem eigenen ©eifte ^nrücf. ©egen @nbe feines SebenS fc^reibt er (am

7. yjlai 1545) an Slmöborf: „^d) rü^me mid) ber ©emi^eit, bafe ber ©o^n ©otte§ jur

9Recf)tett beS Katers fifet unb burcl) feinen ©eift mit uns l)ienieben auf ba$ fünfte rebet,

mie er mit feinen Slpofteln gerebet Ijat, bafe mir alfo feine jünger finb unb ba§ SSort au§

feinem 9Kunbe I)ören. . . 2Bir lauften ber göttlichen 9Jiajeftät burd) ba$ 3Bort be£ @üan»

gelium§. ®a^u münfe^en uns bie Snget unb bie gange Kreatur ©otteS ©lud, mä^renb ber

$apft, beS Teufels Ungeheuer, in Xrauer unb 51ngft fd)tt)ebt unb alle Pforten ber ^>öße

mit tl)m gittern" («riefe 5, ©. 737). — Unb in früherer Seit, 1522, erflärt er: „Sllfo mufet

bu fagen: 55er Sutfyer fei ein 93ube ober heilig, ba liegt mir nid)t§ an; feine Seljre aber
ift nid)t fein, fonbern (£ljriftu3 felbft... 2)ie $erfon lafe fahren, aber bie Seljre

mufet bu befennen." (S8on beiber ©eftalt be§ ©a!rament§, 2öer!e, 2öeim. 21. 10, 2, ©. 40.) —
«Öd) gebe nidjt ein §aar barauf, tuenn taufenb 9luguftinu§, taufenb fingen ^irc^en miber

mic^ toären, unb ic^ bin gemife, ba% bie rechte ^irc^e mit mir f)ält an ©otte§ SSort" (Sßerfe,

SSeim. 91. 10, 2, @. 256; @rl. 2T. 28, @. 379. ©egen ^önig ^einrid)). — „%d> bin ber
gemeft, bem e§ ©ott jum erften offenbaret ljat" (Sßerfe, SSeim. 51. 103, ©.8).

3. 91. Sftöljler bemedt mit 3fted)t: „^tibem ßut^er mit ber beftefjenben äußeren ^irc^e

brechen mollte, mufjte er bie innere fd)led)t^in perft fe^en unb [\d) als unmittelbaren
©otteSgefanbten betrauten." @r mac^t aufmerffam, ba$ an d) Salb in fid) auf unmittel«

©rifor, ßut&er. n. 8
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SDafc feine einfeitige Söefcfjäftigung mit ber 23ibet it)tn autf) in tiefer §inftcf)t

gu einer matjren SBerfutfjung gereifte, ift ein erftärenbe§ nnb mitbernbe§ Moment

für feine Seurteitung. $)ie (Sefdjtdjten nnb Silber be£ Elften Seftamenteg, bie

Sßorftettungen au§ ber fjeroifctjen $ropt)eten§eit, ba% £eben ber Patriarchen, bem

er eigene Kommentare mibmete, baä afteg erfüllte fo fet)r feinen ©etft, ba% er

unoerfet)en3 bagu !am, tt>a§ tf)n fetbft betoegte, in bie formen ber großen bib(ifcr)en

©eftatten i\x fteiben. (£r glaubte fefyr gerne, in einer äljnlicrjen göttlichen SBunber-

tnelt mie bie bamalige aB einer ber Söeoorsugten öon bamal§ §u matten.

SSenn eine (Sfetin gu SBataam fpradj, fo fann nodj öielme^r er, äußert er,

burdj b'xt ®raft oon oben bk 2öat)rt)eit fünben, fottte autf) bie gange (Srbe fitf) über

ben Slöeinfte^euben oerrounbern, ber gegen atte gu fpretfjen fitf) unterfängt. (£r

erinnert fitf), bog autf) ber Sßropbet @Iia3 faft allein mit ben menigen baftanb, bie it)r

®nie nitf)t cor SBaat beugten. 3m Unmut über ben SBiberftaub ber fatt)otiftf)en (Seite

mödjte er ftcr) mit bem *ßropt)eten 3eremia§ gufammenftellen unb mie biefer fagen:

„2Bir feilten an SBabtiton, botf) mirb e£ nitfjt t)eit, mir motten e§ im (Stictje (äffen."

3m Svenen Seftament fiub (£t)riftu§ felbft unb bie Styoftel infofern feine tiebften

£tipen, al$ fie, mie autf) er, einer gangen anber§ benfenben 9D^enfct)r)eit entgegentraten.

£)a£} fie allein maren, miuberte, fagt er, ir)r 5tnfetjen nitfjt, tl)r ©rfotg aber

befiegelte ifjre ©enbung. @o gut mie $aulu§, mie ftoäter 2ttljanafiu3 unb 9tugu*

ftinuS lann autf) er fidt) bem (Strom falfctjer Meinung miberfe|en; beuu: „Sftein

3el§, barauf itf) bau', ftet)t feft, mirb mir nitf)t manfen notf) fin!en, obgleich alle

tjöflifdjen Pforten bamiber ftreiten; ba$ alle§ bin itf) gemifj. . . 2Ber meifj,

mag ©Ott burd) un§ mirfen mit!?" 2

2Benn er ftcfi, mie befannt ift, gu oerftfjiebenen ßeiten feinet öffentlichen

2Birfen£ unb in mehreren für ben SDrucf beftimmten Erörterungen tiefer in bie

bare (Senbung berief, nnb füfjrt feine ©teile au3 ber 9Intmort auf (SabotetS 93rief an bie

©enfer an: ministerium meum, quod Dei vocatione fundatum ac sanctum fuisse non

dubito, unb ministerium meum, quod quidem a Christo esse novi. Opusc. p. 106 107.

((Sömbolif § 49, 81. 1.)

1 9tn 9?itotau£ 9tm3borf 7. ^oüember 1543, Briefe, t)g. üon %e Wette 5, ©. 600.

3er 51, 9.

2
2öer!e, SBetm. 8t. 6, ©. 477 f; (£rl. 9t. 24 2

, 6. 16 (im Safjre 1520). £ier autf)

bie „(Sfeline, bie miber ben ^ro^eten gerebet fjat". £iernad) oerftefjt man bie im gleiten

Safjre miebert)oIte ©rflärung (SBerle, SBeim. 9t. 7, ©. 277; @rl. 9t. 27, ©. 213), bafe er

für feine £ef)re gu fterben bereit fei. 2)öHinger fagt oon SSerfidjerungen mie ber obigen:

„35a§ aüe§ bin id) geroiB": „Rene Buöerfiä^t unb jener £on einer unerfd^ütterlid^en f^^fttgfeit

mar bei Sut^er gum großen Seil nur ba$ @rgeugni§ ber polemifdjen ©r^i^ung unb eine§

fünftlid) gefteigerten %aumel$, fomie be^ SSemufetfeing feiner natürtidjen Überlegenheit"

(fintier, eine <5tiföe @. 53; aud^ ^irdjenlejüon 8 2
, <&p. 340). @r fyht Ijeröor, ba% Sut^er

ftdt» feine eigentümtidjen SSorftettungen „in bem S^ftanb einer peinlichen Öieifte^öermirrung unb

ÖJemiffen^angft gebilbet" fyatte, unb ba$ er bi^meilen, menn it»m bie ^eilige 6cfjrift jur

S)ecfung berfelben nia^t ausreichte, aud^ ©tjriftu^ anfc^einenb gegen bie ©djrift fe^te, mie

in folgenber (Stelle: w 3)u ^5apift poä)t$ faft [fe^r] mit ber Schrift, melcfye boc^ unter

(Sljrtfto all ein $necf)t ift, baran !e^re idj mic^ gar nichts. %ü) aber trofce auf ©tjriftum,

ber ber rechte §err unb ®aifer ift über bie ©cfjrift. ^c^ frage gar nichts nac^ alten

©prüfen ber ©djrift, mann bu iijvev nodj me^r miber mic^ aufbräcfyteft ; benn ic^

Itjabe auf meiner (Seite ben SStteifter unb £errn ber ©c^rift" ufm. (ebb. ©. 59 b^m. ®p. 344).
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biblifcrjen fragen be3 5t nti Triften oerfenfte, bann befdjäftigten ifjn aud) bie

£) an i elften 2öei§fagungen über ba3 Söeltenbe. 5lUe (Stellen Begierig

öergleicrjenb, bie oon ben ©reuein ber testen Reiten fprecrjen, fanb er mit aflen

(Sinjelrjeiten baä gan^e Unmefen be§ $apfttum3 feiner ^afyxe, beffen Untergang

nnb bamit auct) feinen eigenen 23eruf befctjrieben. 2Bie er ben nafjen galt be£

£ütfenreicr)e§ angefünbigt fat), fo erfannte er aucr), baf$ ba§> beutfctje fReidt) bemnäctjft

untergeben muffe; lernte er ja bocfj auct) au§ SDaniet, baß e§ feine anbere SSerfaffung

merjr erhalten roerbe. £5a3 ^apfttum aber mußte, roenigfteng nact) einer feiner

ftärlften Äußerungen, fcl)on na er) groeiga^ren „mit feinem gangen ©efcrjroürm

unb ©eroürm roie ber SRauct) rjerfcrjttmnben fein".

2)er ^ßropljet SDantel roeisfagt in feinem achten Kapitel einen ®önig „freien

51ngefid)te3 unb funbig ber SRänty. @r roirb alle§ öerroüften unb ba$ Sßolf

ber ^eiligen famt ben äftädjtigen nacr) feiner 2Bitlfur töten. „Xrug gelingt in

feiner §anb, unb fein §er§ ergebt fict); er empört fidj gegen ben gürften ber

dürften; bocr) orjne 3utun e ^ner §ano t°irb er jerfc^mettert roerben." ©r roirb

fommen „§ur $eit oeg (£nbe§" *. £)er prophezeite ®önig ift nact) allgemeiner

StuStegung SIrttiocr)u^ ©pipljane^, unb mit ber „3eit be£ @nbe§" ift natürlicr)

nictjt ba$ (Snbe ber $eiten, oer Sßeltuntergang gemeint, fonbern ba$ (Snbe be£

jübiftfjen $olfe§ unb feinet ®uttu3. Sutrjer narjm aber ba§> ,3eitenbe uno bie

^ßroprjetie in irrigem apofalrjptifcfjen (Sinne. (£r oerbanb mit ber 23efcr)reibung

be§ ^önig§ bie (Stellen über ben 2tnticr)riften b^ro. über ben Slbfall im groeiten

S£l)effatonicr)erbrief, im jroeiten (Schreiben an £imotf)eu§, im ^roeiteit S3rief

*ßetri u. a. 2 Unjmeifelrjaft fc^ien irjm in allem ba§> ^apfttum mit feiner oer-

berbticfjen Stnmaßung unb Empörung gegen ®ott oor feinem galle befcrjrieben

$u fein.

SDie 3bee gelangte bei ir)m namentlich jur 2Iu3geftattung, roär)renb er bie

(3turmfcr)rift „$on ber babrjlonifcrjen ©efangenfcrjaft" fctjrieb. (£r fünbigte bamat§

an, ben Sßapiften bemnödjft SDinge fagen gu motten, bergfeidjen fie nocr) nie

gehört rjätten. £)ie erfte 51usfür)rung gefctjar) balb in ber eingetjenben tr)eotogifcrjen

©crjrift gegen 5tmbrofiu§ (£atf)arinu§, bie er im £aufe be§ ffllonakZ

9Jcär§ 1521 rjinroarf. £)arin legte er in tateinifcrjer ©practje bem gelehrten

Seferpublüum im ^n« unb 2tu3tanbe au^fürjrlicr) ben S3eroei§ fcor, ba$ in ber

SBibel offenbar ba% ^ßapfttum al§ 51ntid)rift ge^eic^net, unb ba% fein bemnäcljftiger

großartiger 3u fainirien f^ur3 ^ar g^melbet fei
3

.

,,3>tf) glaube, öortrefflia^ fyabt i<$) ba$ erfüllt", fdjrieb er nad^ SSoHenbung ber

Arbeit an ben greunb Sin!, „roa^ ia) ben ^apiften §u fagen angefünbigt l)abe,

bur$ meine 51u§legung be^ ^ropljeten Daniel." 4

1 ©n 8, 17 ff.
2 2 2#eff 2, 3 ff. 2 2im 4, 3 ff. 2 $etr 2, 1 ff.

3
2öer!e, SBeim. 51. 7, @. 777 f ; Opp. lat. var. 5, p. 392 sq am (Sitbe ber bort ah

gebrückten ©ctjrift RespoDsio ad librum Ambrosii Catharini.

4
<5o Sut^er a. a. £). : Id quod hac Danielis explanatione arbitror me praestitisse

egregie. @§ (janbelt fidt) alfo nic^t um müßige ober gar |d)eräf)afte ©ebanfengänge, fonbern

um ernfte ^ad^toetfe.

8*
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35er Antidjrift bei Daniel Ijat nad) £utl)er§ Auflegung berfcfyiebene Sin«

gefixte. 3)a§ feien, lefjrt er, bie betriebenen formen unb Sorben römifdjen

Aberglauben^ unb römifcljer $Qt\x$dtl (£r rennet, narfjbem er fie aufgegärt, §u*

le|t autf) bie Uniberfitäten §u benfetben, toeil biefe ba% göttliche SSort §um Mittel

ber £äufdf)ung ber SSett gemalt Ratten; unb t)ier §iel)t er bie 2Bei§fagung aus ber

©eljeimen Offenbarung Ijeran (®ap. 9), toonadfj ein Stern bom §immel fällt, bie

SBrunnen be§ Abgrunbel geöffnet tnerben, §eufcf)recfen in bicfem SRaudje mit ber

®raft bon Sforjrionen barauS emporfteigen unb ein ®önig über fie regiert mit

tarnen Apolltyon ober SSerberber. 2)en «Stern l)ält er für £f)oma3 bon Aquin,

ben fäaud) für bie leeren Sßorte unb Meinungen be3 Ariftotele3 unb ber *ßl)ilo<

fopr)en, bie fdjäblid^en §eufcl)recfen für bk Uniberfitäten, ben Abolition für ben

StReifter AriftoteleS. ®en Antitfjriften felber, b. t). ba$ ^apfttum, mirb nad) $autt

SBorten $efu£ felbft burd) ben §auc^ feinet SJhtnbes? gerftören, roa§ übereinftimmt

mit ber gerfcljmetterung //0l)ne ßutun ber |>anb", bie hü Daniel getoetefagt ift.

„SXlfo nicr)t ßaien merben ben ^ßapft unb fein 9teid) bertoüften, obgleich fie [§u

9tom] biefe§ jämmerlich fürchten; fie finb nitfjt inert einer fo gelinben ßüc^tigung;

fonbern für bie Sßieberfunft (£l)rifti felbft toerben fie aufbettm^rt , toeil fie (Eljrifti

roütenbfte geinbe raaren unb finb. So mufj ber Antidjjrift §u @runbe gef)en, ber

fid) ba ttriber aüe§ auflehnt unb ja autf) nitfjt mit ber §anb, fonbern burtf) ben

§audj unb (Seift Satan§ fämpft. ©autf) muf? ©autf) töten, bie 2öar)rt)eit ben

£rug entfärben, benn bie Süge entlarüen, ba$ Ijeijgt fie §u nickte machen." l

Aufgeregte apofaltjptifcfje SBorftellungen toie bie obigen Ijeften fidj iljm

burtf) fein gan§e£ folgenbel Seben an bie gerfe. 23alb in ben Sdjriften halb

in ben £iftf)gefprätf)en berieft er folgen Abftrufttäten Auäbrucf.

Au§ ben 3oeen über ben $apft'Antitf)riften, bie namentlich feit ber Stfjrift

bon §u3 über bie $ird)e burdf) bie SRom abgeneigte Sßelt gingen 2
, naljm er

ba§> ($reEfte in fitf) auf. £)ie genannte Schrift la§ er im gebruar 1520. Aber

ftfjritttoeife läjst fitf) ftfjon oorfjer baZ Auffeimen unb bie (Sntttricflung ber ^ftee

bei iljm verfolgen. 2)er ^ro^efj bietet einen f(f)ä|en§tnerten Beitrag ju feiner

Seelenanaltjfe toegen bei fjier in einem beutlidfjen Sftieberfdfjlag er!ennbaren pfeubo*

fpiritualiftifc^en Elementes.

äftan fann ein erftel prioatel unb ein erfte§ öffentliche^ ^eroortreten oon

£utljer§ Antid)riftöorfte(Iung unterfc^eiben. ^)ie erfte unöerfennbare pribate

Spur ift in bem Briefe an feinen Orben§* unb @eifte§genoffen Sßenje^Iaug

ßin! bom 11. £)e§ember 1518. @r ftanb bamal§ unter bem aufregenben ©in*

brucfe bei AugSburger S5er^ör§, über ba$ er in §aft unb £eibenfrf)aft Acta

fjatte brucfen laffen. 3noem er °^efe oem 5reunoe fenbet, rnad^t er i^m bie

An!ünbigung : biel ®rö^ere§ gebäre i^m bereite bie geber, er miffe nidfjt, rco^er

i^m bie ü)n erfüüenben ©ebanfen fommen, er toerbe an Sin! bie entfte^enben

Schriften fRiefen, bamit er fefje „ob id^ mit ber Vermutung rec^t fyahe, ba%

jener maljre Antid^rift nad^ ^ßaulu§ [2 Sfjeff 2, 3
ff] an ber römifd^en ^urie

1
SBer!e, 3ßeim. 5t. 7, @. 777; Opp. lat. var. 5, p. 392. SBgl. ^öftlin^amerau 1,

©. 399 unb unfern 93b 1, ©. 374 f.

2
SSgl. £. ^reufe, 35ic SSorftettungen öom STnttdjrift im fpöteren Mittelalter, bei Sutfjer

unb in ber fonfeffioneüen $oletmf, Seidig 1906. ©ie^e unfern 93b 1, ©. 374, $L. 3.
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Ijerrfdjt" *. SDie erfte öffentliche HuSfüradje be§ ($ebanfen§ liegt in feiner natf)

ber Seidiger Disputation im ©ommer 1519 erfolgten drftärung öor: 223 enn

ber $apft allein bie Sftadfjt, bie @d)rift auszulegen, befi^en roolle, bann ergebe

er fid) über ©otteS SBort unb fei fd)limmer als ber 2lntid)rift 2
.

9?id)t lange nadjljer geigt er, tüte lebhaft er bie Qbeen oon |juS in fid)

aufgenommen l)at; benn im gebruar 1520 befennt er fid) als §ufiten, ba er,

unb gleid) il)m ©tauj% bi^tjer gerabe baS gelehrt l)ätte, roaS §uS auffteHe,

o^ne ba% biefer fein gül)rer gemefen fei; bie flare eüangelifctje 22Sat)r^eit fei

öor nun fdjon ljunbert ^^ren in ber $erfon beS §uS verbrannt roorben. „$or

(Staunen meift id) nid)t, maS id) benfen fotl, inbem id) fo fd)redlidje (55ericr)te

(SotteS über bie Sftenfdjen betraute 3
. (£r fdjidte am 19. 3ftär§ bie bamalS gum

erften ffllak gebrudte ©djrift beS §uS aus feinen §änben an (Spalatin mit

bem Sobe für §uS, er fei ein „Söunber an ©eift unb ©eleljrfamfeit" 4
.

$n feiner 2Iuffaffung beS 2lnttd)riften meiert Sutfjer fdjon infofem von

ber SBorjeit ah, als er nid)t eine ^erfon, fonbern ein (Softem, einen 3uftanö

mit biefem tarnen begeidfmet: bie römifdje $ird)enregierung mit iljren 21nfttrüd)en

unb mit iljrem Verfaß ift i§m in feinen apofaltiptifcfyen Sräumen ber mafyre

5lntid)rift. SJaft fiel) ber begriff meljr um bie ^erfon beS SßapfteS felbft ^u*

fammenfd)lieJ3t, brachte bk <Sad)t mit fid); beim Sßecfjfel ber Präger beS ^ßapft*

tumS gefyt bie 5(ntid)riftnatur auf bie 9?acf)folger über, maS übrigens leine

(Sdjroierigfeit madjt, ba roegen beS beoorfteljenben SßeltenbeS ber ^äpfte Qafyl

oljneljin erfüllt ift.

@d)on am 24. gebruar 1520 fdjreibt er in einem Briefe an ©palatin 5
,

nadjbem er fid; an ber Seftüre ber oon §utten herausgegebenen ©djrift Soren^o

SSallaS gegen bie ^onftantinifdje ©djentung bie ^ßr)anta[ie erl)i§t l)atte: „(£S

fel)lt alfo nichts mel)r an ben ungeheuerlichen Ungeljeuerlicljfeiten ju Rom 6
,

fie Ijabeu bie unüerfdjämte fiüge ber ©djentung gum SDogma [!] erhoben. $d)

bin in foldjer (£nge, ba§ id) faft nid)t meljr gmeifle, ber Sßapft fei toirflid) jener

2lntid)rift, ben bie Sßelt nad) ber Verbreiteten Meinung erwartet; fo jetjr ftimmt

alles, fein fieben, fein £un, feine Sieben, feine @efe£e. tybotf) fykxtion mel)r

münbltdj." SDer §inmeiS auf bie „verbreitete Meinung" begießt fid) mol)l auf

baS fid)er Sutljer nidfjt unbefannt gebliebene ®d)riftd)en, ba$ 1516 §u Erfurt

tnieber gebrudt Sorben mar: „S3ücr)Iin oon beS ©nbtec^riftS Seben unb Re-

gierung burc§ S5err)engni§ ©otteS, mie er bie SBelt tutl) öerfeljren mit ferner

fallen ßere unb 9fiat beS Teufels, auc^ mie barnad) bie §meen $rop^eten

@nod) unb §eltja§ bie (S^riftenr)eit toieber beferen mit ^rebigen ben (Sf)riften*

glauben".

5(ber me^r ixod) mie bie antriebe au$ gemiffen iljm ft;mpatl)ifcrjen ©Triften

beförberten feinen ©ebanfen vom ^apft'Hntid^riften bie ir)n bamal§ gemaltig auf-

1

S3rieftüerf)fel 1, ©. 316.
B Epitome gegen $rierta§

; 2Ber!e, Sßeim. 51. 6, 6. 328; Opp. lat. var. 4, p. 79.
3

3ht Halalin Februar 1520, S3rieftt»ed)fel 2, ©. 345.
4

95riefmed)fel 2, ©. 262; ögl. ehb. 21. 3.
5 dhb. ©. 332.

K Ne quid monstrosissimi monstri desit etc.
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regenben geberfämpfe mit Gegnern. (£r tütll gegen be§ «Silöefter $ßrieria§

(Spitome unb gegen bie ©treitfdfjrift be3 granäiSfanerS Huguftin 5llt>elb in§

gelb [türmen. 3n ber 2lntroort gegen ben leideren gebenlt er, mie er fagt, baä

Sßapfttum „ofjne ®nabe" §u berjanbeftt unb ben 2lntid)riften auf ba§ ernftticrjfte

rjer5uner)men. „@o verlangt e£ bie 9£ot be£ ($egenftanbe§, bie SJftrjfterien

be§ Sinti djriften muffen enblicrj enthüllt m erben; fo ferjr brängen

fte ficfj felber rjeroor, fte moEen nicrjt länger in S^ad^t gerjüEt fein." „3$ mein,

fte feien gu Rom all toE, trjoricfjt, ttmtfjenb, unftnnig, Rarrn, (Stocf, (Stein,

§öE unb Xeufel morben", fefct er ebenba mit SSe^ierjung auf ben Körner $rteria§

bei; „je|t fiefje, ma§ oon Rom §u fjoffen ift, roo man ein fotö)e£ ©dfjeufal

in ber ®ircr)e feinen $la| einnehmen lögt" 1
. ^n beiben 2lnttt>orten, an *)3rieria£

unb an Slloelb, läßt er benn and) baZ S3ilb be§ Slnticrjriften au§ ben Xiefen

feiner (Sinbilbung unb ,3ornrout mit glürjenben färben emporfteigen : SSenn

man in Rom alfo Ier)re, bann „fifct ber marjrrjaftige 5lntitf)rift im Stempel

@otte§ unb §errfcf)t in bem purpurgeftfmtücften Söabrjlon §u Rom, unb bie

römifdje ®urie ift bie ©tmagoge ©atan£. . . 2Ba3 ift ber Hntidjrtft, menn

ntd^t ein folcrjer ^ßapft ber 5lntitf)rift ift? D «Satan, (Satan, mie lange mift'

brandet bu bie ($ebulb beineS (Schöpfer£ gu beinern eigenen SSerjel" 2

Sßar bie ßeibenfdfjaft be§ empfinblitf)en unb ent^ünblid^en 2ßittenberger§

aufgepeitfcrjt burdf) bie $egenf(f)riften, befonber£ burd) bie (Srfjrift au§ Rom,

fo mürben beim §erannarjen be£ römifcfjen S3anne§ bie liefen feiner (Seele

nod) merjr burdj ba$ pfeubo*mt)ftifrf)e aufflammen ber gerjäffigften SBorfteEungen

üom ^apfttum fortgeriffen.

3m Söogen unb Soeben be§ ®ampfe§, ben bk fog. großen Reformation^«

fünften ber jmeiten Raffte be§ 3ar;re£ 1520 bezeichneten, lam al§ @egen*

boEmerf gegen bie päpftlidfje ©rjfommunifation unb tfjre folgen bie Hnticrjrift*

tfjeorie gum 2lbftf)tuffe. £)a§ früher §ur SSerbecfung gebrauste „memt" öer*

fdjminbet, bie bebingte Debe oon ßutf)er mirb burtf) bie pofitioe erfe£t; je

offener ber Ri§ brofjt, ber tf)n t)on Dom fdjeiben foE, befto ftfjmärser mufc er

gu fetner Rechtfertigung öor ber SSelt unb ficrj felber bie ©egenfeite ^infteEen.

@r fagt ben ^nfjalt ber ©d^rift „5ln ben djriftlicrjen Slbel" öor ber SSeröffent*

licr)ung in bie Sßorte: „S)a mirb ber ^ßapft auf§ fcfjärffte unb aU 5lntid)rift

beljanbelt." 3 S)tc ©reid^ung mirb in ber £at barin mieber^olt fo ftarf öoE^ogen,

ba$ er ba§ SibeE „eine ^rieg§trompete gum Hufruf miber bie meltöerberbenbe

Stjrannei be§ römifcrjen 5lntid)riften" nennen fonnte 4
. $n ber ©d^rift „SSon ber

babrjtonifcrjen ©efangenfc^aft" ruft er ein paar Söocfjen fpäter: „Qe^t meig

icf) unb bin beffen gemig, ba% ba§ ^apfttum ba§ Deid^ 23abbIon§ ift."

„Hntic^riften finb bie $öpfte unb moEen an (S^rifti (SteEe geehrt merben. . .

Ditf)t§ anbereg ift ba$ ^Sapfttum aU ba$ Deic^ Söabt)ton§ unb be§ magren

1 5ln (Spatatttt (bor bem 8. Sunt) 1520, 93riefme<f)fel % <B. 414.

2 Epitome gegen $neria§, 2Ber!e, SBeim. 51. 6, ©. 328; Opp. lat. var. 4, p. 79.

3 2ln ©balatin 3. 5Iuguft 1520, 23riefmed)fet 2, <5. 456.

4 Sin ©üalatin 5. Stuguft 1520, ebb. ©. 457.
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Slntidjriften. Sßeil er mit feinen Seiten unb @efe|en nur bie ©ünben me^rt,

fo ift ber Sßapft ber ,9Kenfdj ber ©ünbe' unb ,ber ©otm be$ SSerberbenä'." 1

9l\tf)t unvorbereitet trat alfo (Snbe Dftober 1520 feine 51n griffSfcfjrift gegen

bie @rfommunifation§bulle £eo§ X. mit bem populären unb pacfenben STitel auf:

„Sßiber bie Söulle be£ (£nbdjrift3" (Adversus execrabilem Antichristi

bullam) 2
. 2)a£ greifbare unb aufregenbe SBort oom 5lntid)riften übte feine

©emalt über bie Waffen au3. @§ ift unfraglid), baft bie Qbee ÜOm PÄpft*

liefen 51ntid)riftentum Sutfjer and) oon biefer Seite, nämlict) roegen ber r)offnung§'

öoHen Sßropaganba, toillfommen mar.

äftan fann bem Urteil begegnen, ber $apft«51ntirf)rift fei bei iljm überhaupt

nur ein §ugfräftige§ ©djlagtoort gemefen, aber au§ bem 2Bat)ne ©ruft §u machen

fyaht ifmt ferne gelegen. 2)em ift jeboef) nidjt fo, toie aöe§ Obige geigt; melmefjr

Rubelt e§ ftd) um eine Qoee / °ie ÖUg falfd^-fpirituatiftifd^ tiefburdjtränftem

©runbe bei it)m mit üppiger ®raft Ijeröorroucp. €>ie blieb if)tn immer ein

tjeiligeg (Eigentum unb fanb fomol)! in bie (Stfmtalfalbifdjen 51rtifel 3 at3 in bie

S3emerfungen §u feiner beutfetjen SBibel ©ingang 4
. SDie ftet§ il)n beraegenben

©ebanfen über ba& beöorftefyenbe SSeltenbe, oon benen ausführlicher an anberem

Orte ju Ijanbeln ift (93b 3, XXXI, 2), ftnb auf§ engfte öerfnüpft mit ber mtyftifdjett

51uffaffung, bie er oon fid) felbft al£ @ntt)üUer be£ 5lntid)riften unb aB <Scrjtx>ert

®otte§ gegen beffen Soweit an ber üfteige ber ßeiten nähren gu muffen fiel)

einbilbet.

2)te 93ibel öerftdjert gufolge £utl)er, baß „natf) be§ $apfte£ SSorftorung unb

©rlofung ber Firmen fein Ülftenfd) metjr auf (£rben ein Stirann unb gefürchtet fein

foH" ($f 10, 18); „ba$ märe nit mugtitf)", meint er, „roenn bie SBelt länger foHt

natf) bem $apft ftetjen; benn bie Söelt !ann ot)n £t)rannen nict)t fein. Unb alfo

ftimmt ber ^ropfjet mit bem 5Ipoftet, baj3 (£t)riftu£ fott mit feiner 3ufunft [b. 1). mit

feiner SBieberfunft §um ®erid)te] ben ^eiligen romiftfjen Gtuel umbfefyren. ©eb

©ott, e3 gefa^elje balbe, 5lmen!" 5

%lod) im 3ö^re 1541 ftfjrieb Suttjer, mieber in lateiniftfjer (Sprache, jene

„SBeretfinung ber Satjre ber Sßelt", bie burtf) 3obanne£ 5lurifaber 1550

beutfdj unter bem £itel „£utt)er§ Chronica" Veröffentlicht mürbe. £)ie fleißige

d)ronDlogifct)e Arbeit, bie fein gntereffe für ©efdt)td^te befunbet, ift nitfjt otjne S3e-

giefyung §u feinen beliebten träumen öom 51ntitf)riften. 51m ©nbe roirb auf ®runb

ber oorauSgegangeuen ©rüärungen über bie SBeltgeiten feftgeftellt, e§ fei „ju Ijoffen,

bog ber SBelt Ghtbe fidt) natje; benn ba$ fetfjfte Sfl^taufenb ber Sßeltja^re mirb

nic^t aufgefüllt merben, ät)nUcr) mie bie brei STage be§ ^obe§ (£l)rifti nia^t Oott

toaren". 51u^erbem tuirb ja „Oon leiner 3^it getefen, barin meljr unb größere

1
SSerfe, SBeim. 51. 6, ©. 498 537; Opp. lat. var. 5, p. 17 70.

2 ©ie^e 95b 1, <5. 368 f. 2)er lateinifc^e Sejt erfdjien etma^ früher aB ber beutfdje.

3 ©tjmbolif^e «üdjer 10 @. 308 324 337 unb befonberS ©. 336, 9k 39.

4 Sn ber foß. Sufftfc^en 93ibel ^at Sut^er ba$ 12. Kapitel 2)<mieI3 auf bm ^apft aU
Slntid&riftcn belogen, ^atüerau in ber £ljeot. Stteraturgeitung 1884, ©. 269.

5
SBerfe, Söeim. 51. 8, @. 719; (Sri. 51. 24 2

, ©. 203, im 5ln^ang ber ©djrtft „S3uHa

Coenae Domini" öon 1522. (Sier)e onbere bepglic^e 5lngaben bei ^öfttin^atuerem 1, ©. 646

696; ihb. 2, ©. 156 283 529 586.
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Seiten gugleicf) gefcßeßen mären, bie un£ gemiffe Hoffnung geben, bafj ber jüngfte

Zclq ßart öor ber Xüre ftefjt"
l
. Beim ga^e 1000 fjeiftt e§ in biefer ©tfjrift

:

„2)er römifcße 93ifd^of tüirb ber Antidjrift, aud) mit ber (Settmlt be§ ©cßtoerteS." 2

3m gleiten %a\)xt lieferte feine unermüblicße geber aufjer anbern (Schriften

eine ©rflärung be§ gtüölften Kapitels £)aniel£ öom Abfcßlufc ber Seiten,

öom ©reuel ber Bermüftung unb ber allgemeinen Bergeltung. $)a§ päpftlidje Sinti*

cßriftentum mn§ ifjm and) t)ter hrieber reidjticßen Stoff bieten, um in bie bunfeln

liefen ber sßropßejeiung ßinabsuleucßten ; bie angefunbigten Borjeitfien ber 3er*

ftörung btefe§ gotteSfeinbüßen IRetdjeg feien fcßon faft alle eingetreten, ttrieberßolt

er, ber groge £ag fei öor ber £üre.

Aud) anbere Männer, aud) fatßoliftfje ©rö§en, ßaben öor unb nad) ßutljer in

ben Auflegungen öom Antidjjriften fid) getäufd)t unb finb burdj üor^eitige ©rtoartung

be§ 333eltenbe§ irregeführt morben. Aber nur bei Sutfyer finben fid) obige Um*

ftänbe gufammen öereinigt, eine fcßmärmerifdje ©rmartung §ugleid) mit beftimmter

Kenntnis ber (Sin^elrjeiten be§ (£nbe3, gelehrte biblifdje Begrünbung unb angftüolle

Beobachtung ber 3^tereigniffe , atteä tief burdjiränft öon bem $affe, ber feinem

£obfeinbe, bem ^apfttum, gilt.

BebauernSmertere ©eftatten fann biefe 3>nanfprud)naljme ßößerer Seichen für

feinen göttlichen Beruf annehmen, toenn er abergläubifdjertoeife Borfommniffe feiner

3eit in feine Sbeengänge hineingießt.

(Sine berartige Berirrung liegt in feiner Deutung eines Ungeheuern 9Salfifdje§

öor, ber bei §arlem an§ Sanb getrieben tourbe. @r toirb ißm §u einem 3cic^cn

be§ Qoxntä ®otte§ gegen bie Sßapiften. „£)er §err v)at ißnen", fcßreibt er am
13. Suni 1522 an Speratuä, „ein öerl)ängm3öotIe3 Seiten gegeben, ob fie ettoa in

fid) geljen unb Bufje tun. 35enn er §at ein SÖteerungetüm , 2Bat genannt, öon

70 gug Sänge unb 35 guß Breite bei §arlem an ba$ Ufer getoorfen. ÜDcan fjätt

ba$ Sttonftrum nadj älteren Beifm'elen für ein fid)ere§ Qzxtyn be£ 3orne§. ®ott

erbarme fidj ißrer unb unfer." 3 Anbere 9?aturerfMeinungen, barunter ein (Srbbeben

in Spanien, beftimmten il)n, am Anfang be£ folgenben %al)xe$ an Söalatin §u

fcßreiben: „3)enfe nidjt, bafj id) toieber in einen SSinfel gurüdfeßre, mögen audj

Beßemotl) unb feine Scßuppen unfinnig muten. £äglid) ereignen fid) neue fcßredenbe

SSunberbinge, benn öom (Srbbeben in (Spanien fjaft bu tool gehört."
4

Al£ fid) im gaßre 1536 bei einem SUcäbdjen §u granffurt a. O. außergemößn*

ließe (SrfMeinungen geigten, bie man ber Befeffenßeit bureß ben Teufel gufdjrieb (ß
braute §. B. au§ aÄen SSinleln, felbft au§ bem Barte ber ÜDcänner ©elb ßerbei),

benu|te ßutßer auf ber Mangel bie feßreefließen ßeic^en unb (Stempel, toie ber Bericht

melbet, „ju SBarnung ben rudjlofen fießern ßeuten, bamit fie einmal anheben, ©ott

§u fureßten unb tßme ju öertrauen" 5
.

Qu greiberg in ©aeßfen fam @nbe 1522 eine greuliche SWi^geburt eine§

^albe§ an§ Sicßt. (Sofort naeß ißrem ^unbtoerben Bemächtigten fteß, bem 3n9^ ber

3eit entfprecöenb, öerfcßiebene Deutungen be§ @egenftanbe§. (Sin Aftrolog §u

1

SBerfe, SBat«i)g A. U, <3. 1278. 2
®hi>. @. 1265 f.

3
93rieftt)ec^fel 3, ©. 397. 4 12. Januar 1523, thb. 4, ©. 62.

5
SSgl. Analecta Lutherana, ßg. öon ®oIbe, ©. 242 unb bie ^ott^en öon @nber§ in

SutßerS 93rtefrüed^fel 11, ©. 18, bie fid) an ben boxt gebrückten SSrtef be§ granffurter $re*

btgerl Anbrea^ Sbert an Sutljer, ber bie (Srfdjeimmgen beßanbelt, anfeßliefeen. ©ieße aueß

91. ^aulu§ in ber Sit. Beilage ber Äöln. «Ölleitung 1908, 9Jr 30.
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$rag begog guerft bie aufterorbentlicrje ©rfcrjeinung auf £utr)er, beffen feinbfeltgeS

unb fjäftlidjeS ©ebaren burdj bie (Srfdjetming be§ 2Bunbertiere§ gefenngeidjnet

fei. £utrjer aber entberfte feinerfeitS, ba% bie ÜDcifigeftalt, treibe im ©runbe ein

natfteS ®alb mit einer Shttte befleibet barfteüe (auf bem dürfen ^atte bie £aut

fonberbare galten), auf ben 9#önd)3ftanb gerjen muffe unb ein 5(bbilb öon beffen

Sßertoerflidjfeit unb öom gotne @otte§ toiber ba3 $Iofter(eben bilbe. (Sr führte

in einer €>d)rift öom grürjjarjr 1523 mit übermannten ^^antafien ben 93ergleid^

gtoifdjen bem Sftonftrum unb ben DrbenSleuten nad) allen (£ingeu)eiten fo genau

burd), ba% bie Arbeit felbft ein Sftonftrum genannt tourbe *. 2)ic SMte bebeutet

ben @otte£bienft ber SKöndje, „mit 23eten, Steffen, ©ingen, gaften"; fie öer*

rieten ifyn bem ®albe, b. I). „bem fallen 2lbgott in i^rem lügenhaften §ergen";

toie ba§> ®alb aber nur @ra£ fri^t, „fo mäften fie fiel) mit irbifcfjen ©enüffen

f)ier auf Gsrben". „£)ie ®utte ift am §intern be§ halbes gerriffen", ba$ bebeutet

irjre „Unreinigfeit", bie S3eine finb „il)re fredjen Serjrer"; baZ ®alb l)at bie

Haltung eines $rebiger£, tooburd) it)re ^rebigt als öertoerflid) ^ingefteüt toirb;

e£ ift aud) blinb, toeil fie blinb finb; e£ rjat Drjren, unb biefe beuten auf irjren

9ttif3braud) ber $eid)t; mit ben Römern, bie ü)m gegeben, folle eS il)re 9^acr)t

gerftofjen; bie enge SBinbung ber ®utte um ben §al3 ift U)r l)al§ftarriger (Sinn uff.

(Sine 5Ibbilbung be£ $albe3 erleichterte ba§ SßerftänbniS ber ÜJftrjfterien. £)amit

man aber öerfidjert fei, ba$ er alles burd)au£ ernft genommen rjaben toi II,

benu^t er bie §eilige (Sdjrift, um gu geigen, toie feine Deutung „in itjr genug-

fam gegrünbet" fei. (£r erflärt, nur ba$ gu fagen, toa£ ifjm gang getoift ift;

unb nur barum roill er öon einer toeiteren, nämlid) ber propt)etifct)en ^Deutung

biefeS „SttündjfalbeS" abfterjen, toeil fie gu unfic^er fei, toietoof)l „($ott in aßen

SSunbergeidjen, ba% baburd) ein grof$ Unfall unb SBeränberung gufünftig, gu

öerfterjen gibt"; er toünfdje, bafc biefe SBeränberung in ber 2Infunft beS jüngften

£age£ befterje, „benn ber 3 e^ en bisher öiel aufeinanberfallen". (So fettet fid)

bie fonberbare Qdufion öom ®albe mit ber anbern getoorjnten ^Uufion feines

©eifteS öom narjen SSeltenbe gufammen.

(§& rjeifct ben gangen (Srjarafter ber Scrjrift öerfennen, toenn man behauptet,

toie e£ jüngft feiten^ eines SutrjerrjiftoriferS gefetjerjen ift, ber SSerfaffer rebe

öom SDtföndjSfalbe nur im ©ct)erge unb toolle bloß mit feiner ^onie bie Sßäpfte

unb bie S^önc^e öerfpotten. Qeoe 3 e^ e joäufagert ertjebt ©infpradje gegen ba$

Unrectjt, ba$ bamit bem ^ßerfaffer unb feiner :propf)etifd)en, rjt)perfpiritualiftifcr)en

©timmung angetan toirb. 9äemanb lieft bie glugfctjrtft, o^ne über ben furcht-

baren (Srnft gu erfcrjreden, ber barau§ fprictjt.

2)er tragifd^e unb traurige ©ruft be3 ©angen brüdt fid; auf ben erften

(Seiten aud) barin au£, bafj £utl)er bafelbft einem greunb ben fortritt lä^t gu

einer öon biefem aufgefegten Deutung ber in Italien erfc^ienenen SRi^geburt eines

GsfeB. ©§ ift fein anberer aU ber gelehrte §umanift 9JMancrjtf)on, ber in

1 Deutung ber stüei greultdjen Figuren 33a^ftefel^ gu 3f{om unb Wlund)Mb$ §u g^ö»
berg funben. $|Üi|r^t5 9^eIand)t^on. S)octor ffiaitinuä Silber, äßittenberg 1523. SSerfe,

SBeim. 51. 11 ©. 369 ff; ©rl. Sl. 29, ©. 2 ff.
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Übereinftimmung mit £utf)er tiefet Ungetier gum „Sßapftefel" ftempelt unb

ifjm feine Erörterung mit einer 21bbilbung toibmet. ^ßapftefet unb üXJcöncpfalb

machten gufammen in öielen Auflagen bie Sftunbe burcf) 3)eutfdt)lanb. 2tudt)

bem feingebilbeten @tel)ilfen £utl)er£ ift feine trjeologifcrj»apofalt)ptiftf)e Deutung

be3 „ju SRom in ber £iber 1496 tot gefunbenen SßapftefelS" blutiger (Srnft.

9lad) mieberrjolten Zuflogen ber für bie beutfcrje Literatur roenig ehren-

vollen SDoppelfcrjrift fügte Sut^er im 3ar)re 1535 oem ^ejte 9Mancl)rt)on3

nodt) jtoei (Seiten mit einer Söefräftigung ^ingu unter ber Überfdtjrift „Soctor

Martin £urt)er§ 21men auf be£ ^apftefelS SDeutung". @r tritt oollenbä auf

3Mancr)trjOtt3 ©ette, roäfjrenb feine eigene ^Deutung ber ®alb§mif$geburt auf

bie 9ftöncr)e oon 9ttelandt)tl)on nid^t geteilt rcorben toar. tiefer glaubte mit etroaS

mer)r Stiefbltd; in bem unförmlichen ®albe bie $erfdt)ledt)terung ber lutr)erifcr)en

£et)re burdt) fleifdt)licr)e unb oerberblictje Meinungen, burdt) ben (Sturm gegen

bie 23ilber unb bie aufrür)rerifcf)en 23auernberoegungen §u erfennen 1
.

3n feinem „2lmen" gu 9Mancf)tl)on§ ^apftefel fdtjreibt ßut^er: „Sie t)ot)e

göttliche 2öei£l)eit felb§" r)at bie§ „fdjeußlicf), rjäßlidt), greulicf) SSilb gefcrjaffen".

„Sie gange Sßelt follte billig ficr) bafür entfe^en unb erbittern." „(5rfcr)ricft

bocr) jebermann, fo ettoa ein @eift ober Seufel erfcr)einet ober ein (Gepolter in

einem Sßinfel anrieht, ioeldt)e£ boct) ®inberfpiel ift gegen biefem ©reuel, barinnen

($ott felber öffentlich erfetjeinet unb fiel) fo graufam erzeigt. (£§ muß
ein großer, ernfter ßom fUrlauben fein über ba% *ßapfttum." 2

SD^it ergreifenbem ©rnfte für folct)e, Ue empfänglich ioaren, fp»racr) Silber and)

in ber SHrdjenpoftille „über ben *ßapftefel". @r rtrie§ l)in auf ba$ „fd)retflid)e Sier,

baä bk Siber §u Sftom tot au§ttmrf t>or !ur§en Sauren, Jreldt)e§ t)atte einen (EfelS*

fopf, eine grauenbruft unb SBaucf), einen ©lefantenfuß an ber regten §anb unb

gifdjftfjuppen an ben deinen, unb einen Sradjenfopf am £>interften, unb fo

tocitcr. Sarinnen ba$ ^apfttum bebeutet ift, ber große ©otteSjorn unb ©träfe,

©ola^er Raufen (öon) geilen tüttt ettua§ ©rößereS bringen, benn alle Vernunft

benlt" 3
.

Sa Sutfjer ben burdt) um berühmt geworbenen ^apftefel noef) öfter benu|t,

$. 35. ju ben aüe§ Sflaß überbietenben @cl)impfreben gegen ben $apft in feinem

„$apfttum üom Seufel geftiftet" \ ha er audt) baZ S3ilb beSfelben lieber in feinen

1 2tn (SamerariuS 16. SItorit 1525. Corp. ref. 1, p. 738.

2
Söerfe, Sri. 21. 29, ©. 7. 3 ®hb. 10 2

, ©. 65 f.

4
„Slcf) lieBS 33a^ftefetc^en ieefe triebt. . . 2)u möcfiteft fallen unb ein 95ein bredjen, ma

bir bann im Ralfen ein ftuxfy entführe, fo mürbe bod) alle Sßelt beut ladjen unb fagen:

6t) Jpfut Teufel, tote ^at ftd) ber SBapftefel BefRiffen." „3)u btft boc^ ein grober ©fei, bu

SSatftefel, unb bletbft ein (Sfet." „SBenn ttt^ [ber «ßapftefel] mein ®fergefd)rei S^üa, ^t!a

erfd)aüen laß ober gleich einen ©felsfurfc laffe, fo muffen fte'3 aUe^ für Slrtüel be§ ©taubeng

galten . . ift aber aUe$ mit Xeufelöbrecf oerfiglet — in ben $retfetalen — unb mit 93apftefet3

gürten gefd)rieben" (SBerfe, (Sri. 51. 26 2
, <S. 148 f 169). $a§ ©cl)im^fmort bringt Sutfjer

in btn Oerfc^iebenften Variationen oor. @r nennt fyapfi $aul III. bei biefer Gelegenheit @fet=

farfc.SBapft, S3atoft garfeefei, gar^efel=23atoft unb ©felbapftfar^. „Man fie^t", fagt tottr ab

Sänge, „toie nocr^tjalttg bk ©eftalt be§ römifcl)en 3Dlonftrum§ in feiner P)antafie meiter«

gemirft ^at unb tuie fie t^m noc^ am ®nbt feineg £eben§ ganj befonber§ geeignet fa^ien, in
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©pottbitoern gegen baä *ßapfttum mit t)örjnifcr;en Werfen in Umtauf fe^te l
, ba$ bann

t)ierau§ unb au§ ber erften (Schrift öerfd)iebenttid^ t)on anbern Sefämpfern be§ $apft*

tum§, audfj im 2lu§tanbe, mieberrjott mürbe 2
, fo bürften einige Angaben über bie

Sßorgefcrjicfjte be3 $apftefet§ am ^Ia|e fein.

2)ie Sftifjgeburt, meiere bei einer Siberüberfdfjroemmung §ur 3^it großer ®atami=

täten Stauend unter $apft Sltejanber VI. im Januar 1496 gefunben morben fein

foll, mürbe oon ber erregten unb abergtäubiferjen Seit lebhaft aufgegriffen, in ber

$t)antafie nodf) mißgeftalter gemacht unb frfjon frütje in öerfdjiebenem (Sinne au&

gebeutet. 2)ie ältefte Sefcrjreibung fommt bei Sftatipiero in feinen Senetianifcfyen

5lnnalen bor, mo fie auf ®runb eine§ 95eric^te§ be§ ©efanbten ber Sftepubtif gu

Sftom gegeben wirb 3
. 2)ie 5lbbitbung mürbe bamal£ am 3)om §u (£omo in (Stein

au£get)auen at£ SSatjrgeictjen , mie e§> fdfjeint, be3 UngtücB ber bamatigen unb ber

gefürcrjteten fommenben Seiten *. Qu 9tom benu^ten fobann, noct) unter 5llejanber VI.,

bie (Segner ber Sßotitif biefe§ $apfte3 ba$ Sttonftrum, um burtf) eine get)äffige 5tb*

bitbung be§felben auf gtugbtättem — baZ ältefte $a§quitt — ben mißliebigen Sßapft

unb bie ©tettung be§ d)rifttid)en SRom §u oerungtimpfen. (Sine 5Rad)bUbung biefer

2)arftetlung ift buref) einen ®upferftid() be£ SSenjel t>on £)tmü£ oon 1498 auf un§

gelommen 5
. OTer 2Bai)rfcr)einlic^feit natf) gelangte an Suttjer gu Einfang 1523 ein

(££emptar ber ^ad^bilbung buret) bie Sörjmifcrjen Srüber.

Sei tfjrer Senkung be§ S8ilbe3 trennten fitf) SJMancrjtrjDn unb Suttjer Oon

ber boppetten älteren unb metjr fjarmtofen Deutung, nämtitf) berjenigen, roetcfje ben

£>inmei3 auf irbifetje $eimfucf)ungen ober ein Urteil gegen bie päpftttdje ^otitif

barin gefeiert, inbem fie öietmetjr ben ©prud) be3 £>immel£ gegen ba$ ^ßapfttum

fetbft unb bie römifdje ^ird^e mit all ifyren ©reuein barin fanben. $)er Übergang

rjiergu mar öieEeidjt fdjon im fußen burd) bie 33öt)mifcr)en Vorüber Oollgogen morben.

Slber „ßutfjer führte it)n in bie Öffentlichkeit ein'', fagt Sänge. „SDer ^apftefel ift

audj be^ljalb bie intereffantefte (Erfdjeinung ber gefamten Sttonftraliteratur, roeit

fid) an ü)m ftcfjtbar biefer Übergang Ooflgietjt." tiefer Hutor erbtidt in ber Poppet*

fcrjrift ber beiben Sßittenberger „einen bi£rjer unerhörten %on ber ^ßotemif" unb

fagt com „^Jkpftefet" 9Mand)tt)on3 : „(£3 ift rootjt ba$ Unerfreuliche, roaS mir oon

9Mand)tt)on befi&en. (£r fetbft glaubte natürlich üotlfommen an ba$, roa§ er

fdjrieb. . . $5af3 9Mand)tt)on fiel) mit befonberem (Sefcfyid feiner Aufgabe enttebigt

fjätte, !ann man nietjt fagen." 6

SSie ba$ 93itb oom 9Jlönd)3fatb fc^on üor Sut^er^ potemifd^er Deutung auf

biefen fetbft belogen morben mar, fo mürben auefy bie beiben Silber nact) ber 33er*

öffentticfjung ber ©d^rift 9JJetand^t^on§ unb 2utt)er3 üon fatljolifd^er ©eite roieber--

^ott in ber Literatur auf Sutfyer unb feine ^irc^enneuerung angemenbet. 2)a§

bem Äampf ber ®onfeffionen bk breiten Waffen beö SSolfeä gu erregen." S)er ^apftefet; ein

Beitrag gur Kultur» unb ^unftgefa^id^te beö 9fteformation3aeitalter£. 3Jlit 4 Xafeln in £id)t--

brudf, ©öttingen 1891, ©. 88.

1 Slbbiibung be§ S3apfttum buret) Martin Sut^cr, 1545. ®ie SSerfe lauten:

„28a§ ©ott felbä oon bem SSapfttum ^ett,

Beigt bi§ fdiredtid) SBilb ^ie gefteßt.

2)afur jeberman gramen folt,

SBenn er3 §u §er^en nemen molt."
2 »gl Sänge a. a. 0. ©. 92 ff.

3 Annali Veneti, im Archivio storico italiano 7, p. 422. Sänge a. a. D. ©. 18.
4

Slbbilbmtg M Sänge a. a. D. Saf. 2.
5 ®hb. %al 1.

6 @. 84 ff.
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16. 3ar)rl)unbert gefiel fitf), Wie fdjon angebeutet, in ber häufigen SBefdjreioung unb

21u3beutung öon SJtißgeburten. Slngefefjene Tutoren Waren Sutljer infofern üoran*

gegangen, aU fie fonberbare 9ftonftra, bie öon ber abergläubiftfien $eit erfunben

ober cmSgefdjmücft waren, gum ©egenftanbe öon meljr ober Weniger inbifferenten

Erörterungen matten, Wie e§ §. 93. ber 2)ia)ter 3orjanne£ gran§i§fu§ SBitaliS öon

Palermo mit einem angeblich 1511 ober 1512 §u Sftaöenna geborenen 9ttonftrum

machte (De monstro nato) unb ber §umanift ^atoh £otf)er um bie SBenbe be§

15. unb 16. 3fcWunbert3 tnit einer ä^ntidjen Mißgeburt in feinem Carmen heroicum.

®onrab £üfoftl)ene3 gab 1557 §u Söafel ein ©ammeiwerf über üftaturwunber, Miß-

geburten unb bergleidjen r)erau§ mit bem Xitel Prodigiorum ac ostentorum chro-

nicon, morin er u. a. eine große gal)l fc^on üor fintier berühmt geworbener Sttonftra

fammelte. Unter ben älteren §umaniften bietete ©ebaftian SBrant Elegien auf

SSunbererfdfjeinungen ber Üftatur. $llfo auf bem ^intergrunbe foldjer burtf) bie ßeit

gerjenben Neigungen ift bk S33ittenbergifdf)e 9?ttßgeburtfcf)rift §u betrauten. Obgleich

fie an Ungerjeuerlicljfeit, §umal burd^ it)re religiöfe £enben§, Weit über alles ©e*

wofjnte l)inau3geljt, erWurf)§ fie bocl) gewiffermaßen auf einem öortjanbenen Sftäljrboben.

3. SenbungSbeweife. äöunber unb 2öei§faa,uitöem

SBoburd) wollte Sutr)er ftrenge genommen bemeifen, ba^ er gu feinem Huf*

treten als? ($otte3gefanbter unb §u feinen gewaltigen fircljlicrjen Neuerungen ben

Söeruf unb bie rechtmäßige ©enbung befitje?

2)aß man bie 23eruf£frage an £utr)er richtete, ba^u forberte er felbft inbireft

mit allem 9£acf)bru<f auf. „Sßer ÜKeue3 ober anbere3 leljre", ber muffe „jum

Sßrebigtamt berufen fein", fagt er öfter gegenüber ben öon feinem ©tanbpunft

abweidjenben neuen Sefjren, unb niemanb, ber nidjt eine legitime -äftiffton l)abe,

lönne öor bem Xeufel befteljen, er werbe öielmel)r in bie §ölle öerftoßen K Er

»erlangt f$on für bie erfte %xt be£ 23eruf§, ben regelmäßigen unb gewöhnlichen,

eine legitime 9Kiffion. Q>n Söe^ug auf bie gwette Slrt, ben eine§ außergewöhn-

lichen ©efanbten @otte§, ift £utr)er nodf) ftrenger. 2)enn e£ l)anbelt fiel) um
bie außerorbentlic^e ^ßrebigt öon bisher nic^t gefannten ober aucfj allgemein öer«

geffenen ober beftrittenen 3Q3arjrrjeiten, bie eine neue Einführung öon ®lauben§*

lehren barftellt. §ier lautet feine begrünbete gorberung: 2öer etwa§ 9£eue§

auf bie 23arjn bringen ober tttoaZ anbere§ lehren will, ber muß feinen SSeruf

mit wahren SBunberroerfen belräftigen. Sßo er ba§ nid^t $u SSerf richten

fann, fagt er, fo pacfe er ftctj feiner Söege 2
. Unb wieber nictjt mit Unrecrjt;

benn, um mit i^m §u reben: „2Bo @ott bk orbentlicrje Sßeife änbern will, fo

tut er allmeg SBunber^eic^en babei."3 (»gl. S3b 1, ©. 181 f.)

„9^un ift zweierlei Berufung §um ^rebigtamt", lautet feine Se^re. „Eine

gefcrjierjt oljne Mittel, öon ©Ott [bie außerorbentlic^e] ; bie anbere burc^ bk

1
SSerfe, SSeim. 51. 20, 6. 724: In raalam rem abeat. 33 gl. überhaupt bk Söitten»

berger $rebtgten gegen ^arlftabt unb bie <Sd^n»armgeifter, bie 1522 mit bem Stttel „%&)t

Sermone" erfd)ienen, 2Berfe, 2Beim. 31. 10, 3, ©. 1 ff; Sri. 31. 28, ©. 202 ff.

2
Sßerfe, SBeim. 91. 20, ©. 724.

3
9ln Statt} unb ©emeinbe p 9M)tf)aufett, 21. 91uguft 1524, SSer!e, SBeitn. 91. 15,

6. 240; (Sri. 31. 53, ©. 255 (S3rieftt)ed)fel 4, (5. 377).
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9ttenfcr)en unb gleicr)roorjl auct) oon @ott [bie orbentlictje]. SDer erften foll man

nidjt glauben, e£ feg benn, ba$ fie mit 2öunberäeicr)en beroeifet roerbe; al£ ba

gefd^at) mit (Srjrifto unb feinen 21pofteln. £)arum, roenn fie bar)er fommen unb

fagen, @ott rjabe fie geforbert, ber ^eilige @eift treibe fie, fie muffen prebigen,

fo frage man fie fülmlicr): 2Ba§ tut irjr für Seiten, ba$ man euer) glauben

foll [m 16, 20] P" 1 $n ber Zat verlangte er benn aud; oon ®arlftabt,

S^ün^er unb ben $lnr)ängern ber SBiebertäuferei einfact)t)tn SSunber.

SSeldje öon ben genannten beiben Wirten be3 Berufes foU aber £uu)er $u»

zuteilen fein, bie orbentlictje unb geroörjnlidje, meldte ficr) an bie anerkannte unb

gangbare 23al)n Ijält, ober bie außerorbentlicrje, bie „ettr>a£ 9£eue§ auf bie 23ar)n"

bringt? @o einfach biefe 5ra9 e 5U RtQM fcr)eint, fo ferner r)at Suttjer bk

Söeantroortung gemacht, roenn man an feine Stußerungen ficr) genau galten roill.

(£r fyat nämlicr), roie im Hnfcfjluf} an ältere Sßolemifer oon SDöflinger in

feinem üBerfe über bie Deformation nactjgeroiefen rourbe, feine Angaben über

bie eigene SCßiffion recfjt oft geänbert. (£§ mürben nicr)t weniger alz öier£er)n

(Sprünge aufgellt, natürlich) nid)t immer §u neuen Meinungen 2
. ffllan roirb, oon

feinen roectjfelnben 21nficr)ten abgeferjen, bie 2Bar)rr)eit treffen, roenn man eine

auf3erorbentlicr)e unb augergeroör)nlict)e SD^ifftort annimmt. (Sine geroölmlidje lann

fie ja einerfeit3 roegen ber 9^eur)eit feiner £er)re nidjt fein, ba er al§ „(Soangelifi

oon @otte§ @naben" (f. XXVI, 4) ein feit uralter gert öerfannte§ unb öer«

geffene§ 2)ogma rjeroorjuäierjen beanfprucr)t; anberfeitS tjätte eine geroör)nlicr)e

Berufung oon eben jener rechtmäßig befter)enben fircr)lid)en Obrigfeit au3ger)en

muffen, mit roelc^er Sutljer oottftänbig gebrochen rjat. Qu legerer Söe^ieljung

fagt er felbft einmal mit überraferjenber 2lnnär)erung an bie fatr)olifcr)e 51uf»

faffung: ber rechtmäßige Söeruf ftelje ben 93ifdt)öfen al§ Nachfolgern ber 21poftel

§u, unb „er roolle nict)t f)unberttaufenb Söelt nehmen, ba$ er einem 23ifcr)of

orjne 23efel)l in fein 21mt greifen rooHte" 3
.

$)ie 5lnnarjme einer außergeroörjnlicfjen Berufung bietet nun aber

eine unüberroinblictje ©ctjroierigfeit, bie bei bem Sßorerroärjnten oon felbft jebem

in ©ebanfen auffteigt: (£3 ift bafür bie üerlangte außerorbentlictje Söe^eugung

burcr) ben Rummel nietjt erbracht; e§ fehlen bie Sßunber, buret) roelctje ficr)

bie £el)re £utt)er§ beglaubigen müßte; e£ ferjlt jene ©pradje ©otte§ für feinen

(Benbboten buret) 3eicr)en ooer $rop§e§eiungen, roie fie oon (Srjriftu3, ben

2lpofteln unb öielen ^eiligen üerridjtet rourben; e§ fefjlt aucr) bie §eiltgfeit be§>

ßeben§, roeldje ben gottgefanbten £er)rer, ber ben 30^enfcr)en bie SSaljrrjeit bringen

ober roieberbringen roill, gu bezeugen fyat

9^iemanb behauptet mel)r ba$ SSorl)anbenfein eine§ eigentlichen unb roarjren

SBunber§, ba$ ßutl)er getan r)ätte, ober bie @£iften§ einer roirflicr)en ^ßrop^e«

geiung über ir)n ober oon i^m. Wlit ben Segenben oon SSunbern, meiere fiel)

einft, namentlich unter bem all§u gläubigen $ieti§mu§, oererbt ^aben, braucht fiel)

1
SSerle, (Sri. 51. 15 2

, <5. 5. 2 SöHinger, S5te Deformation 3, <S. 205 ff.

3
SSerle, SSeim. 51. 28, ©. 248; (Sri. 21. 50, @. 292, in ber Auslegung be§ 18. ßajntelS

be§ ^o^anne^eüaugelium^.
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eine ernfte ©efd^td^te nidjt abzugeben. Sßenn nvd) l)ie unb ba aü§u gläubig

bie von Sutfjer angerufene x erbicfjtete ^ßropf^eiung §ufenS, ba§ nad) iljm, ber

@anS (§uS = ($anS), ein <&<fyxüan lommen toerbe, ermähnt rnirb, fo l)at bie

Ijiftorifdfje ®ritif fiel) hierüber l)inreid(jenb geäußert. Sttan lönnte nur burcl) bie

Sßirfung beS ßädjerticljen beteibigen, tnenn man bie angeblichen, allerbingS von

ßutljer felbft ftarf betonten SBunber feiner SebenSrettungen aus fo unb fo biet

burcl) ^apiften vergifteten hangeln ober von ben ©rfcfjeinungen Verriebener

„9ftonftra" unb „^ortenta" bei feinem Auftreten liier auf iljren toafjren (Sach-

verhalt §urücffül)ren luoHte. ©ie fjaben nic^t mel)r für fidj als bie oben be-

trachtete SSunbergeburt beS SßapftefelS unb beS äftöndjSfalbeS (®. 120 ff)
2

.

2)em angeblichen SBunber ber raffen Verbreitung beS ^ßroteftan-

tiSmuS, baS man oft mit bem Sßunber ber erften Verbreitung ber djriftticljen

Religion in Vergleich gu bringen verfudfjt t)at, befonberS in ben $eiten pro«

teftantifdjer Drtljoborje beS 16. $al)rl)unbertS , l)ieft man guverfidjtficl) ent-

gegen, ba% bk ^irct)e (Sl)rifti fiel) einftmalS ausgebreitet l)at, inbem fte burdf)

moralifc^e %Ra<fyt eine geifteSftol^e Söelt gur Annahme von @el)eimniffen ver-

mochte, bie alle menfct)Itcr)e (Sinfidjt überfteigen; ba$ fte fiel) ausgebreitet Ijat,

inbem fie einer in alle Süfte unb Safter verfunfenen Söelt ein @ittengefe£

üorfd^rieb, baS fortttmljrenben ®ampf ©erlangte gegen alle ßeibenfdjaften unb

Vegierben beS §er§enS; ba§ fie bie SBelt erobert fyat ol)ne irbifd^e (bemalt,

o^ne raelttidjen @cl)u|, geästet von ben ©roften ber (£rbe, ja von ifynen ver-

folgt burcl) Qaljr^unberte; unb bag fie in biefem ®ampf il)re gunbamente gelegt

Ijat, einig in berfelben ßeljre unb feftgegliebert um biefelbe §ierarcr)te. $l)re

Verbreitung, fo betonte man, Ijabe barum allerbingS ben ßljarafter eines

SßunberS.

£utl)er hingegen, fo führten feine (Segner aus, ^at mit feiner Veftreitung ber

®irdjenautorität unb mit feinem ^ßringip ber freien ©djriftforfdjung bie bemütige

Unterwerfung beS VerftanbeS verleugnet unb bem ©ubjeftiviSmuS als oberfter

Autorität in SftetigionSfadjen gelmtbigt; er Ijat burd) baS Xrugbilb evangelifd)er

greiljeit fo viel, ttmS läftig unb fdfjtoer toar im ßljriftentum, als 2Ber!ljeilig!eit

verbannt; bagegen in feiner ;gmputationSlel)re über baS Xun unb ßaffen beS

(Gläubigen ben Sftantel ber (Serecljtigfeit (£l)rifti geworfen; er l)at vom (gntfteljen

feiner Partei an fidj Ijauptfädjfid) auf bk @unft ber dürften geftüfct, benen

er bann in ber Sirdje bie gröfjte äßadjt verlief; baS Sutljertum Ijat fiel) aus-

gebreitet nidfjt mit einheitlicher SMigionStel)re, nicfjt als geeinte ^irc^e, fonbern

unter einer folgen Verf<f)iebenl)eit von Meinungen, ba% ber proteftantifd)e $re-

biger igafob Anbreä im Qa^re 1576 in öffentlicher fRebe fagen muftte: man

finbe faum einen Sßaftor, ber mit feinem Lüfter benfelben Glauben fyabz
3

. 5luS

allem sogen bie firtfjlicljen Apologeten beS 16. gal)rf)unbertS ben @c^lu^, bie

Ausbreitung ber ßefyre Sut^erS fei lein SBunber.

1
»fll. s. SS. SBerfe, SBeim. «. 30, 3, ©. 387; ®rl. St. 25 9

, @. 87. ©loffc auf ba§

faifertirfie @bi!t.

2
Sßerfe, SCSetm. 5t. 11, <B. 369 ff; @rl. St. 29, @. 2 ff.

3
I. Andreae, Oratio de studio sacr. litt, in acad. Lipsiensi recitata, Tubing. 1577, c. 2.
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Über obige§ oermeinttidje SBunber unb über SSunber überhaupt als 93eroeife

ber 2Bar)rr)eit ergebt fid) Stttfjer in ber feiner ^ird^enpoftiUe einüerleibten britten

$rebigt auf (Sl)rifit Himmelfahrt. 3)ie (Gelegenheit tjiergu gibt üjm baS SSort beS

Herrn: „GsS merben aber benen, bie glauben, biefe Seidjett folgen" (9ftf 16, 17),

oor allem aber bk an itjn gerichteten gragen ber „Motten" unb anberer (Gegner:

2öo finb beine SSunber?

(£r fagt alfo mit merfroürbiger Su&erfidjt: ©olcrje fragen an ifjn feien gan§

unb gar „unnü(3"; SSunber feien am anfange ber *ßrebigt beS (SrjriftentumS genug

gefcr)er)en, fo bag bem genannten £e£te beS §errn entfprocrjen roerbe; je|t l)abe

baS ©oangelium feine me^r notmenbig; foldje äufterlicrje Seiten finb ja „für bk

Heiben" an üjrem $la|e getoefen, it>äl)renb gegenwärtig baS (Soangelium „allent*

falben oerfunbigt" ift. — (£r beamtet nicr)t ben ©inrourf, ba$ baS (Söangelium rool)l

allgemein öerfunbigt fei, aber nicr)t baS feinige, auf beffen Segitimation eS boct) eben

anfomme, fonbern fäfyrt unentmegt fort: SSunber fönnen aber audj jetjt nod)

gefdjefjen unb gefdfjerjen im ©üangelium tatfärf)Itdt), §. 33. SeufetauStreibungen unb

Heilungen oon ®ranfReiten, ^nbeffen baS „redjte rjorje SS unb er" ift bk $er*

breitung unb 5lufrect)tr)altung meiner Serjre roiber Seufel, £t)rannen unb Motten,

roiber gleifd) unb 23lut, tro§ „Sßapft, dürfen unb allen feinen @d)uppen". gft eS

nidjt ein SSunber, ba$ auf biefe Seljre „fo Diele frörjlid) in (£t)rifto fterben"?

(Gegen biefeS SBunber, uerfidjert er bann mit feiner Ütljetorif, finb jene ftnnlidjen

SSunber ®inberfpiel, biefeS aber ift „ein SBunber über alle SB unb er"; man
ftaune über bk (Spaltung einer £ef)re, „fo bodj Ijunberttaufenb Teufel auf fie ge*

ridbtet finb". -ftatürlicrj , biefeS SBunber roirb t>on ber ungläubigen SSelt geläftert.

@ie mürbe aber nod) mel)r bie „ o ffenbarlidjen SSunbertaten t»erad)ten, menn fie oon

unS gefdjäfyen". (Gerabe be§t)aI6 t>errict)tet fie (Gott nict)t burd) unS, roie aud) (£t)riftuS

felbft, obfd)on er SSunber auSfdjütten fonnte, fid) boct) einmal toeigerte, ben Suben „ein

anbereS Setzen gu geben als baS beS $ropl)eten 3onaS", nämlid) bk 2luferftel)ung. (£r

fdjtiefjt mit Ausführungen über bie Steigerung Srjrifti unb über baS QonaSrounber *.

5llfo ein SSer^idjt auf baS $8orr)anbenfein „offenbarlidjer Sßunbertaten ",

bie für fein (üsoangelium gefcr)er)en mären, ein SSer^id^t, ber aber gebecft ift burd)

bie rrjetorifcrje Bezeichnung feiner großen Erfolge als eines SßunberS. Unb

bodj roie notmenbig erfcr)eint roieber nacr) iljm felbft eine folcrje Beglaubigung

burd) offenbare Sßunber! SDeutfdf)lanb l)abe, fagt er ja, feit ben Seiten feiner

ßrjriftianifierung bis auf it)n nod) gar fein (Srjriftentum befeffen, roeif ba§ (Söan*

gelium, b. rj. bie 9?ec^tfertigungSle^re, unbefannt geblieben fei; je|t erft fei

ba$ (Soangelium in feiner erften 9leinr)eit gefommen banf ben gelehrten ©tubien

über bie Heilige ©djrift 2
. 5luf bem ^on^il öon 9Zicäa felbft roar laut il)m

nod^ „fein SO^ann, ber ben göttlichen ©eift ein roenig gefd)mecft ^at". Qft

ja bod) fd;on baZ 5lpoftelfon^tl üerbäcfjtig, ba auf bemfelben me^r rjon ben

SBerfen unb Xrabitionen als com ©lauben ge^anbelt rourbe 3
.

1
SSerfe, (Sri. 21.12 \S. 218—221. «gl. @rl. 21. 12 2

,
©.235—238; SBeim. %. 10, 3, ©. 145.

2
SBerfe, SSeim. 21. 15, 6. 39; @rl. 21. 22, ©. 184: „Sitte SBcIt öerttninbert fiel) unb

mu§ befennen, ba$ roir ba§ ©öangelium fo lauter unb rein Jjaben, faft als bie 2lpoftet

gehabt ^aben unb gern-* in feine Ü^etnigfeit fotnmen."
3

SBerfe, SBeim. 21. 10, 2, @. 105 ff; @rl. 21. 28, ©. 141 ff. »gl. thb. 15, 6. 39 f

&8to. 22, ®. 184 186; 8, @. 117 Bj». 27, ®. 331; 15, @. 584 ff Bj». 19, ®. 186 ff: „2)a^er
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©eine großartigen Slnfprücfje follten alfo gemäß feiner $lnforberung oljne

alle außerorbentlidje Beglaubigung oon SBunbem gebedt raerben burd) feine ein*

fadje Berfidjerung, ba% feine Sefjre ja auf ber ^eiligen ©djrift beruhe. Sltler«

bing§, „e§ ift oljne 9£ot, ba% ttrir 3eid)en tun, benn unfere £et)re ift guöor

beftätigt [burdj bie Zeitige ©dfjrift] unb ift feine neue £el)re meljr" K

2Beil ber fanget göttlicher Beglaubigung offenfunbig gegen djn zeugte,

fo ftüfcte fid) Sutljer tatfädjltd) raieberf)olt lieber auf eine angebliche orbent»

li dt) e ©enbung. (Sr leitete bann feinen Beruf jum Sel)ren uon bem SDoftorat

ber SUjeologie r)er, baä er befi|e, unb oon ber Beauftragung §um ^ßrebigen

feitenS ber Cbrigfeit. „gdj, £)oftor SDtartmug", fagt er $. B. öom Söerte feinet

3)oftorate3 für feine ©enbung, „bin ba§u berufen unb gelungen; benn id)

mußte SDoftor [ber ^eiligen ©djrift] werben olme meinen 2)anf, au£ lauter

©eljorfam." 2 9?un erflärt er aber bei anberer Gelegenheit feiber, ba% SDoftorat

genüge nocr) lange nicljt, um bem STeufel $u trogen unb um l)inficf)tlid) ber

Bevollmächtigung gum ^rebigen im ($ettriffen oerma^rt §u fein
3

. Qu legerer

5tnfid)t fal) er fidfj beftärft, roenn er ermog, baß fein SDoftorat au£ berjenigen

®ircr)e r)errül)rte, bie er al£ ba% 9?eid) be3 Slntidjriften unb alz Babylon l)in*

ftellt. @r felbft bejeid^net fein altÜrcf)lid()e§ SDoftorat als „(Sljarafter ber Beftie"

unb brücft feine greube barüber au£, ba
1

^ mit bem Banne aud) fein papiftifdjer

SDoftortttel gelöfd)t fei.

£)ie Sftiffion fonnte aud) nidjt erfe^t werben burd) bie oon Sutlier eben-

falls geltenb gemalte Beauftragung be£ SftagiftrateS oon SBittenberg.

SDie ©enbung com Sttagiftrate ober öon ben gürften herzuleiten, bagegen Ijat

roieberum er felbft öiele Bebenden; in allen gälten befonberS, roo bie ßeljre eines

oom SJJtagiftrate Berufenen ber feinigen miberfprac^. 9ttod)te bie £el)re aud)

mit ben 2(nfcf)auungen jener meltlic^en Beerbe uollfommen übereinftimmen, bie

©enbung ttmr irjm nichtig, ®lagt er ja aud) oielfad), ba^ ba$ (Soangelium

baburd) in bie größte ©efaljr fomme, baß bie toeltlidje Obrigfeit fid) einbränge

unb oöHig Unberufene unb Untaugliche §um ^rebigtamt entfenbe.

9lad) bem BorauSgeljenben fann man oerfterjen, raie £utrjer bal)in fam,

mit Übergebung ber (SenbungSfrage am liebften olme weiteres auf bie ^rebigt

ber Söa^r^ett als ^enngeidjen feiner Berufung fid) gu ftü|en, of)ne an*

fcr)einenb $u beachten, ba^ eS fid) ja gerabe barum Rubelte, ein Kriterium für

ift e§ !lar, ba$ bk ßoncilia ungetüi^ ftnb unb mit nickten barauf fru bauen ift. 2)emt nie

feinet fo rein geroefen ift, e§ Ijat einen B^föfe n«o 3lbbruc^ bem ©lauben getan. . . 2)er

5Ipoftel ©oncilinm, roieroo^l e§ ba$ erfte unb reinfte ift, nod) läuft ettoa§ mit unter, bod)

o^ne ©c^aben."
1

SSerfe, SSeim. 31. 16, ©. 36; (Sri. 31. 35, ©. 61. 3 ®Kb. 30, 3, ©. 386 bjm. 25 2
, @. 87.

3
SSgl. ehb. 10, 2, ©. 105 f b§m. 28, ©. 143. — SSgt. thb. 28, @. 248 Bj». 50, ©. 292:

„Sßeil ic^ ein Soctor ber ^eiligen ©c^rift bin, gebührt mir§ gu tun [aui^ ben SSifcpfen in

i^r Slmt einzugreifen]; benn ic^ %cfot gefc^rooren, bie 2Batjrf)eit ju lehren." 5)ie ©teile ift bie

^ortfefcung ber oben ©. 125, 2t. 3 angeführten, ©o fdjreibt er gegen SfjomaS 9JJün^er; er

mirft il)m Mangel an Berufung oor unb bemerft borfjer über beren 9?otmenbig!eit: „2öenn§

in meinem &auk unrecht pge^et, unb mein nöc^fter sJJac^bar moüte in mein §au§ fallen

unb brinnen 3fted)t fdjaffen, ma§ moüte ic^ mot)l bagu fagen?"
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bie GsrfenntniS ber „SSarjrljeit" aufstellen, meil fiel) jeber mit feiner fubjeftiöen

„SBarjrrjeit", b. rj. mit Beliebiger galfdjtjeit einbrängen lonnte. „SDa* erfte", fo

erflärt er im genannten ©inne, aber nicljt ba§ einzig (Sntfdjeibenbe ift, „ba%

ber ^rebiger ein 5lmpt Ijab, gemi|3 fei, bafy er berufen unb gefanbt fei, unb

ma§ er tue, ba{3 er£ umb feinet SlmpteS bitten tue", unb ba bkä laut ifjm

aud) bei ben *ßäpfttid)en ber gaß ift, fo ergänzt er gern bie erfte 2lnforberung

burcrj bie ^meiie SBebingung: „3um anbern, fie foden autf) @otte£ 2Bort ba^u

für fidj gern ift tjaben." 1

Qm !$ctf)Te 1522 be^eid^net er aber bie gange obige grageftettung in betreff

feines 23erufe§ einfach für eine 23erfet)rtl)eit. SDenn über feinen Söeruf, fagt er,

barf feine Kreatur richten. £)ie merfmürbige SBerficrjerung muft f)ier mieberfjolt

merben: „$$) roill meine ße^re ungerichtet ^aben oon jebermann, and) oon

allen Engeln. 3)enn ftntemal icf) it)r geiri§ bin, toitl id) burctj fie euer unb

aud) ber ©ngel, tüte ©t ^aulu§ fpritf)t (®al 1, 18), Sfticrjter fein, \>a$ mer

meine Sebjre nid)t annimmt, ba% ber nidf)t müge feiig luerben. 3)enn fie ift

@otte§, unb nicljt mein; barumb ift mein ©ericrjt and) ©otte£, unb nicljt

mein." 2

©inb folclje Slufjerungen ein Beitrag jur ^enn^eid^nung feiner £)enfroeife, fo

feljlt e§ ni(f)t an anbern auffälligen 3u9en au§ feiner ©eelengefctjidjte, bie §u

bem Xljema ber SBeftätigung feinet göttlichen 23erufe£ gehören.

(Solche ßüge finb in feinen 5lu3füt)rungen über bie SBunber, oermöge

bereu bie gluckt oon Tonnen au£ ifjren Softem glücfticf) gefrfjeljen fei,

enthalten.

93erül)mt ift ba% jur Söeftätigung be£ neuen (£öangelium3 gefcrjetjene Sßunber

mit ber Spönne glorentina. Sutljer felbft Veröffentlichte bie (55efcr)tc^te naa) ben

(graäfjlungen biefer feiner 2lnt)ängerin in eigener ^rucffc^rift öom Wäx% 1524, bie

er bem ©rafen oon SftcmSfelb toibmete 3
. @r normt, mie au£ legerem Umftanbe

unb ebenfo au§ ber Sßorrebe erficrjtlicf) ift, bie @atf)e fet)r tief unb legte nicrjt bloß

üor ber Öffentlid)feit, fonbern aucrj im eigenen überzeugten SDenfen ba$ größte ®e*

foufjt auf biefe£ offenftmbige „ßeid^en be3 |)immel3". Unb boct) fierjt man au£

feiner (Schrift felbft, baf$ e§ ber natürlitf)fte unb einfache Vorgang mar.

glorentina oon Obertoeimar mar fcrjon in jarter Sugenb bem ®lofter -ifteu*

©elfta §u ©kleben gur (Srgieljung übergeben morben unb legte bort fpäter nacrj

orbnungämäftigem „Sßerfucl)3jat}r" bie ©elübbe ah, morjt orjne toirfliclien Söeruf.

9JUt neugläubigen ©Triften befannt gemorben, fe^te fie ftcr) mit £utl)er brieflich in

SSerbinbung unb entfam im gebruar 1524 tl)ren SCRitfcr)tt)eftern , bie fie angeblich

graufam bejubelten, eine§ glüc!lia^en StageS „Oermittelft göttlicher fct)etnbarltcf)er

§ülf", inbem, mie fie naio genug beife^t, „bk ^erfon, bie mia^ follt Oerffliegen,

bk (Seilen lieg offen freien"
4

. ©ie begab ftcf) §u Sutfjer nac§ Söittenberg. Sut^er

1
Söerfe, (£rl. «. 48, @. 139 f.

2
SBerfe, SBeim. 3t. 10, 2, 6. 107; ®rl. 91. 28, ®. 144 im ©ingang ber ©a^rift

SÖSiber ben falfd) genannten geiftlic^en ©tanb.
3

(Sbb. 15, <&. 86 ff bato. 29, ©. 103 ff: (Sine ®efcf)id)te, mie ©ott einer ehrbaren

^lofterjungfrauen au§geI)olffen t)at
4 ®bb. ®. 93 6gto. 112.

©rifar, Suttjer. II. 9
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fügt nidjtä ben Xatfacfjen bei; er nrill bie Sefer burtfjauS nid)t burdj falfcfye 9ttit*

teilungen tauften. Aber er fagt in ber (Einleitung öon bem gaUe: ,,©otte§ SSort

unb SSerf muJ3 man mit gurdjten toal)rael)men unb . . feine ßeidjen unb SBunber

nidjt in ben SSinb fct)lar)en.
/y

©otttofe Seute t>erad)teten freiließ ©otte§ SSer!e

überhaupt unb fprätfjen: 2)a§ mufj ber teufet getan Ijaben. Überhaupt erfennen

fie ,,©otte£ Sßerf nidjt unb merfen nietjt auf baä £un feiner §änbe. Alfo

get)et e3 and) mit ben SSunb er § eidjen ©otte§ §u". ©erabe fo toie bie ^arifäer

(Eljrifti XeufelauStreibungen unb ^otenermerfungen für nicr)t^ gelten unb al§

SBunber nur ba$ gelten laffen toollten, toa§ fie bafür gelten, fo gefdjelje e§ audj

l)eute notf). 2)e§t)alb merbe man and) nid^t adjten biefe§ 2öerle§ ©otte§ , ba

glorentina „fo munberlid^ ift oon (Sott erlöfet au§ be3 £eufel§ Sftatfjen". SSenn

freiließ Ütumpelgeifter ober ^apiften mit Sßeiljmaffer AufjerorbentlidjeS öerritfiteten,

ba§ müjjt, fagt er ironifer), ein Sßunber ©otte§ fein. Unb mit größtem Sftadfjbrutf fäljrt

er fort: „SSir aber, bie mir nun ba$ (Süangelium nriffen unb bk 2Bal)rf)eit erlennet

[Ijaben] üon ©otte§ ©naben, foHen unb bürfen fofdj Qti(S)tn
f
bit §u befräftigen

ba$ Gsöangelium gefcfyeljen, mcr)t fo fahren laffen. 2Ba3 liegt baran, ob§

bie nicljt für ein Seiten ober gleid) für ein ^eufet^eid^en galten, bie ba$ (Söangelium

nitf)t fennen notf) fennen moHen." x

(Sin fo toeittragenbe£ Urteil auf ein berartigeä gunbament gegrünbet unb bie

guöerficl)tlitf)e Annahme £utljer§ oon einer aufeerorbentlitfjen 2Sir!ung ber 5111*

matfjt ©otte§ bei folcfjer Angelegenheit §ur Aufhebung ber 9toturgefe£e (benn

ba$ ift ein Sßunber), afle£ ba$ fonnte benlenbe Sefer, bie bie ®ird(je fdjä|ten, nur

mit peinlicher $erttmnberung erfüllen. Cutter gab fiel) t)ier einer mtyftiftfjen (Sin*

bilbung al3 Opfer l)in. 2)iefelbe nrirb l)intoieber nur öerftänblitf) au§ ber all*

gemeinen it)tt beljerrftfjenben Qbee Oon feinem SSerr)äItni§ §u ©ott unb ®irtf)e.

Sßenn er nun an gleicher ©teile noef) toeiter Oor feiner gefamten ßefertoelt

erflärt: „©ott l)at berfelben ßeid^en biefe brei 3al)re tootjl metjr getan, meldte §ur

redeten Qtit tooljl foEen befdjrieben toerben", unb bie Rettung glorentina§ lege er

ben 9ftan§felbfdjen ©rafen nur je£t üorab al§ „eine fonbere Sßermaljnung ©otte§"

gegen bie S^onnerei oor, toeil „bie§ in ifyren ßanben ©ott geiget", fo tritt in biefen

Sßorten eben nur nodj meljr ber Umfang unb bie Siefe feiner falfc^*fpiritualiftifc§en

©ebanfen über bie Sßunber für fein (Soangelium l)eröor.

3n SSe^ug auf fein eigene^ Vermögen, SSunber §u mirfen, ift

er gurücf^altenb unb üorficf)tig. Qxvax öermeift er bie, meiere i^m glauben

toollen, auf @otte£ munberbare§ Eingreifen für ben Notfall mit fc^einbar großer

3uoerftd)t; aber er be^eid^net bie SSunbermac^t, fomeit fie i^n angebt, al§ ge-

bunben burc^ tneife Dfonomie unb gugleitf) burd^ feinen SSunfc^, beim Söorte

allein §u bleiben.

Sei ben betreffenben Su^erungen, bie an^ufü^ren finb, ift too^l §u beadjten,

ba% ^ier ^umoriftifc^e Anflüge ober übertreibenbe ^etori! nic^t mit unterlaufen,

©ie gehören t)ie£mer)r §u tljeologifd^er Argumentation.

<So füt)rt er im 3al)re 1537 au§: „3c§ ^cfot oft gefagt, bo§ \§ nia^t begehre,

ba% ©ott mir bie ©nabe follte Oerlie^en Ijaben, 9Jcira!el ju t^un, fonbern freue

midf), ba% ia^ ftrac!§ btx bem Sßort @otte§ bleiben mag unb bamit umbge^en; benn

1 ®bb. @. 87 BjtD. 104.
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fonft mürbe man balbe fagen, ber Teufel tf)ut§ burcl) it^n.
/y

2)enn mie mit ben

3nben gegenüber (£l)riftu§, „alfo get)t^ mit unfern SBiberfacfjern, ben s$apiften, and).

2Bie man3 mit ilmen mad)t, fo ift§ unrecht; fie ärgern unb flogen fid^ an un§,

geben für: £)er £eufel r)at bieg $otf gemacht. 21ber fie f ollen autf) fein

Seiten Oon un3 fernen." (Xr)rtftu§ fagt ben Suben bloß: „ßerftöret biefen

Stempel", ba3 ift mirf) unb meine 2et)re; tri) merbe bennoc^ 21uferftet)ung feiern.

„2Ba3 fönnen mir anbere§ unfern geinben, ben Sßapiften, antmorten? . . SBretfjet

immerhin ben Sempel; er mirb mol)l mieber aufgerichtet merben, auf ba% ba$

©üangelium bleibe in ber cr)riftüct)en ®ircl)e." * — ®a£ oon (Sr)riftu§ Verlangte

große SSunber mürbe nur aufgeftfjoben; er öoflfütjrte e£ burct) feine mal)re 2luf*

erftelmng oon ben £oten. 2Ba§ fonnte aber Butler oon ätjnlidjen 3^$^ öer«

fpretfjen ?

5lber er mill ja bieg tiict)tö aufmeifen. SDenn ,,tcl) l)abe um ba§ Gegenteil

[üon Offenbarungen unb geilen] ©ott gebeten", fo fjei^t e§ in bem erneuerten

Kommentar §u 3faia^ 1534, „bamit itf) mid) ntct)t überlebe unb nidjt burd) betrug

be§ (Satans t)om münblidjen SSorte abgezogen mürbe" 2
.
— „©internal ba% ©oangelium

nun ausgebreitet unb aller 2Belt !unb morben ift, ift e£ ni et) t oonnöten,

Seidjen ju tun, mie §u ber 2fyoftel Seiten. Sßenn e§ aber bie Sftot erforbern

mürbe unb fie ba$ (Suangelium ängften unb bringen moüten, fo müßten mir
mafjrlicf) brau unb müßten and) S^en tun, er)e mir ba% (Söangelium un§

ließen fdnnäljen unb unterbrüden. 3Iber id) tröffe, e£ merbe nicr)t oonnöten fein

unb mirb bal)in nid)t gereichen; aU, ba$ idj mit neuen Sun gen füllte all*

Ijier reben; ift e3 bod) nict) t oonnöten." @r fprict)t t)ier anfänglich nietet

§unäd)ft oon fiel), fonbern oon aßen ©laubigen, aber brängt ftet) ^um ©cfyluffe bod)

in ben SBorbergrunb. 2In alle gemenbet, fäfjrt er bann Oorforglid) fort: „(£§ foll

fiel) niemanb unter ftetjen, otjne anliegenbe 9^ot SBunberjeicr^en §u tun."

„3)enn bie jünger tjaben fie and) nicr)t allermege geübt, fonber allein um ba$ Sßort

§u bezeugen unb buref) bie Sßunber^eic^en ba^felbe gu beftätigen." 3

$)af$ aber naef) il)m bie gäl)igfeit §um SBunbermirfen Oon ©ott erlangt

merben fönnte, burfte man autf) au$ feinen (Srflärungen gegen bie ©cfjmarmgeifter

folgern, morin er fie in ben t>erfd)iebenften gönnen aufforbert, fidt) burd) SBunber

unb 3eidjen a^ ©ottgefanbte §u legitimieren; benn mer Sfteueg ober anbereS

leljren moHe, Ijatte er gejagt, muffe „oon ©ott berufen fein unb feinen 9xuf mit

mal)ren Sßunbern beftätigen", fonft folle er \id) feiner SBege paden 4
. ©eine eigenen

Setjren maren nun eine öößige Neuerung in ber ^irerje ; ba$ lonnte er, trojj feiner

anbermeitigen 5lu^flücr)te , bei feinen oerfcfyiebenen är)ntict)en 5Iufforberungen §u

Sßunbern boct) nicr)t immer auf§ neue oergeffen; bie 51nnal)me, fagte man, fei alfo

nietet unberechtigt, bafy er felbft eine latente S3efäl)igung gum 2öunbermir!en bc«

anfpruelje. 2lber e§ ift §u beachten, bafj er gerabe fytx immer barauf befielt,

feine Ser^re fei nidjt neu mie bie ber ©ct^marmgeifter unb anberer ©elten, aud&

ber ®au)olÜen, fonbern bxt alte ßel)re Srjrifti, ir^m feien alfo Sßunber gar nicr)t

Oonnöten.

^nbeffen lommt er boer) im §ut)erficr)tlicr)en £one feinet 5(uftreten§ feljr nal)e

an bie 3lnerbietung be§ SSunbermirfenS für feine ©acfje l)eran. „Ob icf) mol ber*

1
SBerle, @rl. 51. 46, 6. 205 ff.

2 Opp. lat. exeg. 25, p. 120.
3

SSerfe, Sßeitn. 21. 10, 3, @. 145 f; (Sri. 21. 12 2
, (5. 201, in ber ßircljempoftitle.

4
SBerfe, Sßeitn. 21. 20, ©. 724. ©iet)e oben @. 124.

9*
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gleiten Beiden feinet getan l)abe, bie mir, mo e£ not märe, oielleicfjt tun motten" ufm. x

Sttit biefen SSorten flehen bte obigen : „fo müßten mir tt>at)rlict) bran" ufm. in ooH*

fommener parallele.

eigentümlich ift e£, ttrie Sutljer ttrieber&olt auf bie ©enefung SJcelan*

djitjonä §u SBeimar 1540 §urücf!ommt. ©ie erfolgte in langfamem gortfdjritt

natf) feinem 33efucf)e bei bem greunbe, mobei er ben oon löblicher (Stfjmermut ge*

brocfyenen Traufen tröftete unb über ifyn betete 2
. @r möchte barin eine munberbare

(Störung feinet ®ehete$ fetjen, unb infolge feiner 35arftellung mürbe e£ Srabition,

baJ3 feine ®ebet§fraft in bie (Sdjtünbe be£ STobeS gereicht tjabe. SSaltf) fcfyrieb in

feinem 2utf)erleben, man l)abe bamal§ gefeiten, „ma£ £utljer§ ©ebet oermodjt unb

ausrichten fönne" 3
.

2)erfelbe d5elet)rte fügt aU anbere§ „merftoürbigeä (Stempel" bei, ba$ „ber

reblicfye @otte§getet)rte unb erfte eoangeliftfje ©uperintenbent §u ®otf)a, griebrid)

9ftt)foniu§, oor feinem £obe öerfidjert f)abe, nur auf bie öon ßutljer iljm an*

gefünbigte ©ebet£l)ilfe fyn Ijabe er tro£ feiner ©c^minbfuc^t fiel) nodj lange erhalten,

b. 1). fec^§ Satjre „in großer <&d)tvad)fyeit" l)infiecr)en lönnen 4
. $n bem ©ebet£*

oerft>re(f)en unb ber Ermutigung, bie Surfer an StttifoniuS richtete, Jommen bie SEßorte

oor: ©eine Erhaltung, ,,ict) forbere fie, id) tDtö fie, mein SESille gefcfjetje, 51men" 5
.
—

„@o foK er audj", fagt SSatd), „fein ($t)emeib, bie (£atf)arinam, ba fie fe§r franf

getoefen, erbeten unb ein^mal gefagt fyaben : ,3$ f)dbe unfern $t)itippum unb meine

®ätt)e unb §errn 9ttt)contum com £obe erbeten.'" 6

2Bie liegt bie (Sadje ^tnfid^ttidt) ber Sßropljetengabe, ba er anfdjeinenb

erflärt, mirflid) über eine mieberljolt in SSirlfamfeit getretene f)öf)ere Begabung

§um ^rop^egeien gu verfügen?

ffiefyx aU einmal in ber %at oerfidjert Sut^er, audj mit bem $8eifa£e „e£ ift

fein ©d^erj", ba$ ganj gemift einzutreten pflege, toa§ er propt^eie. (Sbenfo fagt

er öfter mit au3brücftid)em 2lu§fcl)luJ3 be3 ©ct)er§e§ , er moHe bie$ unb ba$ Üble

nid)t ordert)erfünben , meil feine SBorte erfüllt mürben. 9Jlan lefe 5. 93. fein lim*

tauffdjreiben an alle $farrt)erren über einen §u befürc^tenben $ftetigion3tneg üom

gebruar 1539 \

„Igdj bin ein böfer $ro:pt)et, pro^et^et) nidjt gerne, e£ ergebet gemeiniglid^."

6o fagt er in einer 'Siebe, mo er oon be$ §er§og§ ©eorg oon @ad)fen S3o§t)ett

fpritfjt
8

. 3n ber SBorrebe gu 3ol). ©utelS 6c^rift „2)a§ (Süangelium oon ber 3er*

ftörung 3erufalem§" fagt ßutljer 1539, inbem er oom fommenben Unheil 2)eutfd)=

1 2öer!e, SBeim. 31. 10, 2, @. 12; Sri. 31. 28, ©. 288. SJon beiber ©eftalt be^ ©afra*

ment^, 1522.
2 ©ie^e unten XXI, 2 gegen (Snbe.

8
31u§fül)rlic^e 9?ad)rid)t üon 9)1. Sut^ero, im 24. 33b feiner £utljerau3gabe, (3. 357.

4
(Sbb. ©, 359 f.

5
31n 9Jlti!oniu§ 9. Scumar 1541, Briefe 5, @. 327.

6 ©. 361, mo er ^at^efiuS' Sut^erprebigten 13, ©. 148 anführt (5ln§g. üon ^ürn*

berg 1566, 6. 157).

7
Briefe, Ijg. öon ®e SBette 5, ©. 169.

8 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 324 unb ehb. übereinfttntmenb bie Slnfüfjrung au§ fReben

ftoc!§ lateinifc^en Kolloquien, ©eibemonn in Sautcrbac^S Stagebuc^ gittert ba^u nod) K^ummerö

2Rf. ®. 397.
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Ianb3 fandet, hrieberum: „%<$) roeiSfage nidjt gern, roill audj) nicrjt roei§fagen; beim

ma§ icf) roeiSfage, fonberlid) ba$ S3öfe, fompt gemeiniglich meljr, benn mir lieb ift;

baß itf) and) mit ©t SJttcpa mir oft münfcfje, bog itfj ein Sügener unb falfcrjer

$roj)f)et fein mußte; benn roeil id) ®otte§ SSort rebe, fo muß e§ ge*

fdfjefjen." 1
^X^rtlicr) Beginnt er in ber ®ircf)enpoftiü'e eine büftere Sßorljerfagung

ber @efcr)icfe 2)eutfc£)lanb3 mit ben SBorten: „3$ meiSfage t>on §er§en ungerne,

benn id) oft erfahren, ba$ e% att^u raafjr roorben", ober bie Umftänbe gäben tf)tn

alljufeljr redjt ufm. 2

®ein Söunber, bog Ijiemacfj bie begeifterten ©dfjüler 8utf)er§ biel bon beffen

mirflidjen „3Sei3fagungen" fiel) mitzuteilen mußten.

@in 2lu§fpru<f> ton ßutfjer über bie fünftige rei$3gefäl)rlicf)e ^Bewegung unter

bem 2lbel S£)eutfcf)lanb3 ttrirb in ber §anbfdfjrift öon Sauterbacp Xa^ehnd) einfädln

al§ „^ro^^ejeiung 2utf)er3 über bie (Srfyebung ber beutfdjen SBomefjmen" bezeichnet
3

.

93u|er fpritf)t in feinen (Slogien auf Sutfyer in ber alten ©traßburger ®ircf)enagenbe

bon ben großen ©oben 2utl)er§ unb fogt: „güge tjin^u bie (&abe ber ^rop^ejie,

boß alle§, ttrie er ein 2)ing l)at gefagt, gefcfjiefjet." ©o in ben Seidiger Unfdjulbigen

3^ad^rict)ten 4
, mo aU Sftacfiflang be§ $Keformation3fefte£ öon 1717 t>on einem ßutfye*

roner mit Se^ieljung auf ben 2lltenburger ©eneralfuperintenbenten ©cfljaro berteibigt

mirb, „bafc £utf)er \id) bie Gbahe ber $ropf)etie beigelegt unb ba^ er fie gehabt". —
SCRatr)efiu§ rebet in feiner 15. Sutfjerprebigt begeiftert öon 2utf)er§ „3ßei§fagung"

miber bie neugläubigen $errütter feiner £ef)re unb feiner SSittenberger ©cfiule;

„mie benn ju unfern Seiten $)octori3 Martini ©ebet unb SSei^fogung ttriber bie

unruhige unb unbeftänbige ßeut leiber eben ftarf ift morben . . ba^ fie greulich unb

fcfyrecflidfj untergangen fein; mie id) biefe 3Sei£fagung au§ feinem SJhntbe gehört:

,9ftatf)efi, ifjr roerbet fe^en, roa3 fid) roiber biefe ®ixd) unb ©dml §u SBittenberg

mirb rnutmiHig einlaffen, ba$ mirb gemißlief) §u ®e|ern roerben unb mit ©ctjrecfen

ju SBoben gelten'"
5

.

9fotf) 3. ©. SBalcf) • fül)rt 1753 menigftenS im fRegtfter §u feinen SSerlen SutljerS

als „2Bei3fagungen Sutljeri öom Untergange $)eutfcf)lanb§" bie ©teile au£ ben beutftfjen

Xiftfjreben 7 an, meldte bie ©trafgerid^te @otte3 über ®eutfcf)lanb , baä fein @t»an«

gelium Ijüben unb brüben beradjte, berfünbigt; eine $ropt)etie, bie botf) nic^t§ anbere^

ift al§ ba$ natürliche ßrgebni^ au§ bem 51nblicfe ber SSermirrung, bie Sutljer

au3 feinem eigenen SSerfe Verborgenen fal). ^m nämlichen S^egifter mirb ferner

unter „Sutljeru^ 8
nidt)t bloß borfteljenbe 51n!ünbigung über ®eutf(f)lonb in il)ren

üerfc^iebenen gormen, in benen £utt)er fie mieberljolt §at, oB „^rop^ejeiung"

gegeben, fonbern e§ mirb autf) bei bem ©d^lagmort „^ro^^egeiung" auf§ neue l)in*

gemiefen auf feine SSorljerfagungen über bo§ fünftige gan§ fläglid^e 2o§ be§ eigenen

(£üangelium§ , bann über bie betrübenbe 2ßieberaufricl)tung ber bon iljm nieber*

gemorfenen Seljre bon ben guten SBerfen burc^ feine ^rebiger, über ben Abfall ber

borne^mften Sefjrer ber ^irc^e, über ben ÜÜHßbraucf) feiner Sucher burd^ bie greunbe

be§ @bangelium§, enblid^ über ben 5Ibel im ^urfürftentum ©ad^fen nad) ^urfürft

1
SSerfe, (Sri. 21. 63, ©. 362. 2 ®hb. 14 2

, @. 399.
3 Sauterbad) , Xogebud^ <S. 199 : Vaticinium Lutheri de seditione nobilium in

Germania.
4
SaVrg. 1718, (5. 316 mit bem gitot ^irdf)enagenbe 6. 52.

5
2Rati)efm§, ^iftorien @. 217. 6

33b 23, (5. 1132.
7

SBerfe, Sri. 2t. 57, 6. 186. 8
93b 23, (5. 688 f.
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griebrid)3 %ob l unb über ba$ 2o§ 2Bittenberg§ 2 — aUe^ bie natürftd)ften, au§ bem

Sufammenlmng ber SDinge fid) ergebenben 5tnfunbigungen. $)er gebauten Stammen*
ftellung in 2Batd)§ Gegiftet getjt ber bemerfenSmerte @a£ oorauS : „Sutfyeri Seigre ift

eben bie ßefyre unb ber ©taube, ber oon Einfang ber SSett tjer burd) bk ^ropfjeten

oerftinbigt tuorben", unb bahn roirb ein öotttönenber 2tu§fprudj £utt)er§ zitiert, roo er

ficfj atterbingS eben bie^ in einer ^rebigt §ufd)reibt, nämticf): „fcor 5000 Sauren

burdj bie SSäter unb $ropt)eten oerfünbigt", fei feine Setjre bennod) „unter bk

SBanf geftedt" Sorben 3
.

(53 ift oerftänbtid), tt)ie feine gtüfyenben 2tnf)änger if)m eigentliche ^ropfyetengabe

fyaben beimeffen fönnen; fcbmieriger ift, biefe3 oon it)m felbft §u glauben. Dbfdjon

bie 2tnnat)me ber (Schüler ficf) unüerfennbar ebenfo au§ ben $erfid)erungen £utt)er§

felbft nrie aus bem Eintreffen be§ SBorfyergefagten herleitet, ift e§ tro|bem nid)t

fidler, baj3 feine SSorfteHungen t)on fid) felbft rairffid) aud) nur bi^roeilen an biefem

©tauben anlangten. SSer feine übertreibenbe SReberoeife unb feine oft jraifc^en ©ruft

unb §albernft fdjtoanfenben ®raftfprüdje fennt, wirb fid) ferner überzeugen fönnen,

ba$ bie (Schüler bie ^Beübungen be§ 9tteifter§ richtig gebeutet f)aben. 3)ie $er*

roirrung in SDeutfdjtanb unb bie 9tetigion3rriege fonnte Sutfyer recr)t gut au§ ben

natürlichen ^tn^eidjen oorau§fef)en, unb fdjtiejstid) ift biefe ^ßropt)etie bie einzige,

bk immer in ben SBorbergrunb gebrängt mürbe. SCßetandjttjon , ber in biefer §in*

fid)t nüchterner urteilte, fprid)t btofc ton ber Sßürbe SutfyerS al§ $ropf)eten im

allgemeinen (Sinne; fo toenn er in feiner ^ßoftitle fagt: „*ßropf)eten im Sfteuen

Seftamente finb bk SSieberfjerfteHer ber Sefjre; ein fotcfyer mar 3)oftor Martin

ßut^er." 4

„2öa§ Sutfjer, ber neue (£tia§ unb $autu§, ^ro^r)e§ett t)at, fann unmöglich

fet)t getjen", fcfyrieb ein ^rebiger im Sa^re 1562, „unb finb e§ ungläubige, gotttofe

^apiften, ©ptfurer, ©obomiten unb ©djmarmgeifter, meldte barob groeifeln moHten.

3ft nict)t atte§ mit @otte3täftern, gtudjen, (Sdjmören, Unjuc^t unb ©tjebrudj, SSudiern,

Unterbrüdung ber 5trmen unb aden anbern Softem fo erfdjrödtid) unb oie^ifd) morben,

ba$ man meinen füllte, bie legten ^ofaunen fc^on §u t)ören, bie §um ©ertd)te blafen?

3Sa§ füllen bk un§ät)tigen, oorfyer nie erhörten SSunbergeidjen unb ®efid)te anberS an*

beuten, benn baf$ (£f)riftu3 fommen tüiH in aüererfter Seit, ju richten unb §u ftrafen?"
5

1 2Batd) 14, ©. 1360: Vaticinium mense Augusto a. 1532. SSgt. SSerfe, @rl. 2t. 61,

©. 391 f.

2 ebb. 7, ©. 1353; (Sri. 2t. 18 2
, (5. 23, in ber $rebigt öon 1531 über SerufalemS

(£nbe, beren Über[d)riften bei Sßald) u. a. bie SBorte enthalten: „^rop^esetung Sut^eri über

SJeutfdjIanb", „^rop^esetung Sut^eri über SBittenberg unb beffen S^att)".

3
SBattt^ 12, ©. 1865, $rebtgt über ba§ eoangeltum beä 10. @onntag§ nad) 2)rei=

fatttglcit, Sf 19, 41. %n feiner „2tugfü^rltc^en ^aa^rtc^t bon ßut^er" fagt iebod) SÖßatd^

thb. 24, ©. 363 ff auSbrüdltd) : „@r tjatte feine ÖJabe §u njet^fagen"; toollc man it)n einen

$ropfjeten nennen, fo fäme e§ ehen auf ben ©inn be3 SBorteä an; er ^abe tnandjeS über bie

©cbidfale ber SHrcfye in ®eut[a^tanb ufto. richtig gemutmaftt. „®ott teilte t^m aua^ bte %c&t,

SBunber ju mirfen, md)t mit", eine %abt, bie für üjn nia^t nötig gett)e[en, »eil er feine neue

Se^re geprebigt unb feine ©ä^e genügenb au§ ber ^eiligen ©djrift beriefen §ahe; auü) ba§

gan^e 9?eformation^n)erf fei fein SSunber, meit ÖJott nidjt au^erorbenttia^ babei eingriff.

4 Postilla pars III, Dom. 3 post Adventum. Corp. ref. 25, p. 916.

5 SSon grchjlidicn Mißgeburten unb oielen anbern in jefcig gtit fidt) me^renben 8or«'

geid)en ©otte§. Sßon einem 2)tener be3 §. (Söangelü wa^r^aftig befa^rieben. 1562. 33ei ^anffen=

«ßaftor, ©efd)id)te bei bentfdjen »ol!e§ 6 16
, ©. 470.
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Eifrig ging £utl)er auf bie ©ammlung unb SBermenbung öon fremben

propljetifcljen Au§fprüd)en au3, bie bett leeren (Sljarafter feiner eigenen üDüffion

beglaubigen füllten.

gene angebliche ^rop^e^eiung be§ §u§ öon bem au£ feiner 21fcl)e fiel)

fünftig erfiebenben (Scljmane, beffen (Stimme fiel) nid^t merbe erfticten laffen,

bejog er ja mit aller 23eftimmtf)eit auf fiel)
1

. ©erne berief er fiel) and) auf ben

SluSfprudj, ben ein granjiSfaner §u 9lom infolge eines ®eficl)te3 über bie

ßeit £eo£ X. getan Ijaben foUte: „(Sin (Sremite mirb fidj ergeben unb ba$ ^ßapft-

tum öermüften." ©taupi|, fagt er, Ijabe biefe 2Bei£fagung bei feinem Aufenthalte

gu Sftom (1510) im äftunbe öieler öorgefunben. ^m felbft ift fie bort nidjt

begegnet, aber fpäter fyat er mit ©taupijj eingefeljen, ba$ er „berfelbe (Sremit fein

foUte, benn Auguftinermönd^e merben gemöljnlicl) and) (Sremiten genennet" 2
.

Über einen anbern gran^faner, einen £)eutfd()en namens 3ol)anne£

§ilten, ber gu (£nbe be§ 15. 3al)rl)unbert£ ™ ©ifenadj geftorben mar, ^atte

er erfahren, berfelbe fyabe öom Untergang be§ 9ftöncl)tum§, öon ber (Srfcptterung

ber päpftlid^en (Semalt unb bem (Snbe ber SDinge öieleg öorl)ergefagt. SDie

öermeintlic^en AuSfprüdje §ilten3 erlangten in ben Greifen £utt)er3 foldje

Geltung, bajs ÜXMancl)tf)on einen berfelben in feiner tfyeologiftfjen SBerteibigung

be3 Auggburger SefetmtniffeS an bie ©pi£e be§ Ärtifefö (27) „SBon ben ftloftcr-

gelübben" ftellte: „(£3 toirb ein ffllönd) fommen, menn man fdjreibt 1516, ber

tnd) SJcöndje tilgen roirb. . . $)em roerbet il)r nicfjt tniberftet)en tonnen." 3

Sutljer brängte öorf)er, am 17. Dftober 1529, brieflich feinen greunb griebriclj

9ttt)foniu§ §u @otl)a, er möge iljm aüe3, mag er über Ritten erfunben tonne,

mitteilen „öoUftänbig, gan§ unb mit überflüffigen SBorten, oljne tttvaZ anfyn*

laffen"; „bu meiftt, roie öiel auf bie @acr)e ankommt. . . €>el)r öerlange id)

banacl), ja id) brenne öor SBegierbe auf bie ^atfjricfyten." 4 SDie (Srfunbigungen

be§ greunbe£ brachten il)tn jebodfj nid)t gan§ ba§jenige ein, roa§ er münfd)te 5
.

(Sinen ©tur§ SRom§ fjatte ber granjigfaner propfye^eit für etroa 1514, alfo $u

frül), baä @nbe ber SSelt für bie Seit Um 1651, alfo gu fpät. SJcan erfährt

bemgemäfs ntcfjt, bafi Sutljer ben tarnen be3 Sßropljeten roirflidj §u §ilfe naljm.

9?ur einmal rennet er Eilten gu benen, bie „Ratten muffen in§ geuer ober

fonft öerbampt roerben". 2)er exaltierte Wlönd) öon (Sifenacfj, früher ein geachteter

^rebiger, mürbe jebocf) nie öon ber ®ird)e „öerbammt", auc^ nie §ur Unter«

fudjung gebogen, obgleich Sut^er im obigen Sörief an 9Kn!oniu§ fagt, er fei

„in ber (Srfommunifation geftorben". §ilten öerfd^ieb mit ben ^eiligen @afra*

menten öerfe^en in feinem $lofter, im grieben mit ber ®ird(je unb feinen 3Jcit»

brübern nad^ Abbitte be§ ben lederen gegebenen ^rgerniffe^. 2)ie gran^i^faner

1
5Iufeer ber oben ©. 126, 21. 1 angeführten ©teile bgt. SBerfe, dxl 21. 65, ©. 83 am

@nbe ber 21n§gabe Snt^erö oon „(Stltcben Briefen So^antt ^u[fen§", 1537. — ©iefje auci)

fintier über ben (Sdjman unten XXVI, 4.

2
Söerfe, (Sri. W. 62, @. 438. Sifdjreben. Sgl. Kummer hti Sauterbad), Stfclireben

@. 36 21., unb gjlatf)efiu§, ^iftorten
3 ©. 199; ögt. ©. 2X1'.

3
©tintbotifclie S3üd)er

10 ©. 270 f.
4

93riefroed>[eI 7, <S. 171.
6

2tnttüort beä S!«ö!ontu§ üom 2. S)e^ember 1529, ehb. ©. 194.
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Ratten ben ©onberling, ber fidj in aftrologifd^e unb apofalüptifclje Xräume

öerlor, megen feiner ben ®ircfjen' unb Drbenäfrieben gefäl)rbenben ^ropl^eiungen

in ©emaljrfam gehalten, aber nidfjt lebenslänglich unb nod) Weniger unter ©in-

mouerung, mie bie ©age ging, fonbern unter „öäterlidjer 5lbfperrung" (paterne

custoditum), bamit ber iljm an^ängenbe Xett feiner Sttitbrüber feinen SUäfjbraucl)

mit bem f)ocf)geaIterten Biaxin begeben fönne 1
.

2lud(j in bie neue öon £utl)er 1527 mit einer SSorrebe begleitete mel-

öerbreitete Verausgabe be§ SBeiSfagungSbüd^IeinS öon Qloljannßicljtenberger,

bem Slftrologen ®aifer ^riebricp III. (1488), fpielt bie «Qbee ber l)öl)eren (Senbung

be3 SSittenberger £eljrer§ hinein. Sutljer fjielt biefe ^3ropl)etien nid^t für eine

„geiftlidfje Offenbarung"; eS feien aftrologifclje Meinungen beSfelben, fagt er

in ber SBorrebe 2
, Meinungen, bie ja oft fraglicfj unb fer)ter§aft fein fönnten;

aber er teilt Ijier „ben (Glauben, ba% ®ott mirflidf) beöorfteljenbe§ Unglücf burcf)

l)immliftf)e 3eicf)en, ©rfjttmngfterne, (Sonnen* unb Sftonbftnfterniffe u. bgl. an-

beute, um bie ($ottlofen §u bebro^en unb §u mamen" 3
. „$d) felbS biefen

£ic^tenberger nirfjt meifj an allen Drten §u öeradfjten, l)at and) etliche SDinge

eben troffen." 4 £>auptfäd)licl) ift e§ iljm um bie öon bemfelben angetunbigten

©trafgeriete §u tun, bie nidfjt fdjon öorüber feien, mie „bie Pfaffen" mit greube

meinten, fonbern erft über biefelbe fommen mürben infolge i^rer Slnfeinbung

ber lutljerifdjen £el)re. „Sßeil fie it)re gottlofe Seljre unb ßeben nid^t beffern,

fonbern audt) ftärfen unb mehren, miß aud) itf) gemeisfagt l)aben, baft, roo e§

fumpt über eine Heine 3 eü/ oa
J3 fold^ \l)x greube gu (Stfjanben mirb, min idf)

gar freunblidj bitten, fie mollten mein gebenfen." 5 (Später bezeichnete er Sidfjten*

berger gelegentlich al§ einen „fanatifdjen ®eift, ber aber öiele§ öorauSgefagt

Ijabe, benn ba$ ber Teufel fann mol)l tun" 6
.

2öäl)renb be§ 3ßartburgaufentl)alt§ trat bie alte ^rop^ejeiung öon einem

ßaifer g-riebrid), ber ba$ §eilige ©rab erlöfen mürbe, lebhaft öor ben ©eift

be§ einfamen 23urgberoolmer3. (£r mar geneigt, in biefem ^eor^ feinen

®urfürften griebritf) §u finben, beffen auSfüljrenbe §anb er felber märe. £)ie

(Scijmierigfeit, ba% ^urfürft nitf)t ®aifer fei, fdfn'en iljm nicljt gan§ unüberminblicf);

1
SSgt. ben 93erid)t eine3 neugläubigen Wönä)e§, S^gen unb Äloftergenoffen £üten§

in beffen legten £eben§tagen, bei (SnberS, SutljerS 93riefmed)fel 7, ©. 198 unb bie öon @nber§

gitterte Siteratur. — 35ie 2Bei§fagung §ilten3 fomie bie obige be§ grangi§!aner§ gu Dom totrb

inbe§ nod) 1872 oon (5. 3f. ^a^ni§, ^5rofeffor ber Geologie an ber Unioerfitöt Seifcgig, in feiner

Öejc^i(i)te ber beutfdjen Deformation 1, ©. 178 mit aKem Glauben ju ©unften ßutb,er§ an=

geführt. @r fagt: „3Ba§ ber ©eift ©otte§ in iljm gegen bie gefallene ^irc^e be§ SWittcI«

altera zeugte, bem ermecften toroto^etifi^e ©timmen (Glauben." „3Bä^renb Sutljer in (Stfenacr)

auf ber (Bdmle mar, lag im Werfer be3 gransi^fanerftofter^ ein SJiöncb, namens Eilten" ufm.

(£r beruft fiö) u. a. auf 2Rat$efut3, ©iftoricn, 15. ^rebigt ®. 319; SS. @. Softer, «oa«

ftänbige Deformation^acta 1, 1720, ®. 148, unb ®. ^ürgenö, Sutl^er üon feiner ©eburt bi§

jum SlblaMtreite 1, 1846, ©. 295.
2 ®ie SSorrebe abgebrüht in SÖ3er!e, (Sri. 31. 63, @. 250 ff. ®ie ©c^rift Sic^tenberg§

mar in biefer 5lu§gabe üon ©teto^an IRott) neu überfefct.

3 ®o ^öftUn^amerau % ©. 145. 4 «orrebe @. 253. 5 ®fö. ©. 258.
6 dhb. 2, ©. 641, 51. 1 §u @. 145.
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berfelbe fei 51t granffurt öon ben anbem ®urfürften fd)on getüäf)It geroefen unb

„ttmr aud) roat)rl)aftig ®aifer, wenn er geroollt l)ätte
y/

. 3ebod) befielt er auf

foldjer ^ünftelei nidjt; man möge, fagt er, biefe ßöfung ber @d)ttrierigfeit al§

©piel be^eid^nen. Viel flarer ift if)tn, baf$ baä §eilige @rab ber Söeigfagung

„bie |>eilige ©dfjrift ift, barinnen bie Sßaljrtjeit (£t)rifti, burd) bie Sßapiften

getobt, ift begraben gelegen. . . £)emt nadf) bem ©rab, ba ber §err in gelegen

l)at, roelcp bie (Saracen inne f)aben, fragt ©ort gleid) fo öiel, aU nad) ben

®ül)en öon @djraei§. 9£u !ann ntemanb leugnen, ba$ hti eucfj unter §ergog

griebrid), bem ©fyurfürften gu ©ad)fen, bie lebenbige 2Bal)rl)eit be3 (Söangelii

ift erfur fommen" 1
.

XVII.

©ittli^e ßljaralterfeitetu

1. SerufSp^ unb Selieträplje.

SBenn man ba$ l)iftorifdje auftreten großer unb roafjrljaft öon ©ort ge-

fenbeter Männer betrautet, bie burd) (£rfd)liej3ung f)öljerer (£rfenntni3 unb burd)

Söirffamfeit für bie rettung§bebürftigen ©eifter öerbient geworben finb, fei e§

in ber geoffenbarten §eil§gefd)id)te, fei e§ in ber Vergangenheit ber tf)rift«

lidfjen ®ircl)e bi§ auf bie £age £utl)er3, fo finbet man überall unö oljne 5lu3»

naljme, ba$ fie eine roafjre § ö l) e be3 £ eben 3 an ben ^ag legen; bafj fie bie

2ftitmenfd)en, mit benen fie in Verüljrung treten, cor allem burd) eigenes 93et-

fpiet großer Sugenben umjumanbeln ftreben; bafj fie mit Sfteblid)feit, 2Baf)r-

^aftigfeit, 5lufrid)tigfeit in ber Verbreitung iljrer @runbfä|e unb Seljren öor*

gefjen, unb ba% i^r £un ben (Stempel ber griebfertigfeit unb Siebe gegen bie

Sttitcljriften, nidjt ben ber ($eroalttätigfeit trägt.

Sflan ergebt öon jefjer auf feiten ber greunbe £utl)er§ bagegen (Sinfpradje,

bafj er mit ben .^eiligen öerglidjen roerbe. (£3 ftelje um biefe Verraaljrung, roie

e§ motte, aber {ebenfalls roirb man, roo e§ ftd) um bie fittlidje SBertung eines

®onfeffion3ftifterS Ijanbelt, barin übereinftimmen, bafj berfelbe nid)t aH^ufe^r öon

jenen großen Verfünbigern be§ ©laubenS alter fttit abfielen bürfe, bie er als

Sbeal f)inftellt unb in bereu guftftapfen er als £et)rer treten miß. £utl)er

roill ben fjl. *ßauluS ttrieber §u Gieren bringen; ben „^ßauliniSmuS" roitt er

roiebererroeden. SDarf man if>n nid)t an bie d)arafteriftifd)e ©eftalt erinnern,

in ber uns ^auluS in feinen Briefen unb in ber 9lpoftelgefd)id)te fo flar unb

1
Söerfe, SSeim. 5t. 8, <S. 561; (Sri. 21. 28, ©. 139 f. SSom 9ttifebraud) ber SJfeffe,

1522. %ie ©teKe beginnt: ,,^c^ $ah oft in ben Sanben, a\§ i(i) ein ®inb war, ein ^ro^esei

gebort : ®aifer ^xkbxidi mürbe ba$ ^eilige (Srab erlöfen." SD^an \)tibt fie cw§ SD^iBöerftänbniS

auf ba$ ©rab %u Sernfalem belogen; e§ fei „ber ^Srop^eseien 3lrt unb •ftatur, ba$ fie e^e

erfüllet, benn oerftanben werben". — S)er $affu§ über gnebric^ ift aud) in bem Dörfer

unter beut Xitel De abroganda missa erfd^ienenen lateinifcfyen Sejt biefer (Schrift. SBerfe,

SBeim. 8, ©. 475 Reifet e§ in bemfelben : Videtur mihi ista (prophetia) in hoc Fridrico

nostro impleta, unb baran reirjt er bie teil§ i^m felbft fraglichen teiB f^erj^aften weiteren

2tu3füJjrungen.
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fdfjarf, ober awü) fo unantaftbar unb f)el)r r>or Slugen tritt? (Sr Ijat in bie

finftere SSelt ein neue£, unbekanntes Sicrjt hineingetragen, ba§ er in rjöljerem,

göttlichem Berufe erhalten. (Sr l)at e£ oon feiner (Seite mit r)eroifcl)en STugenben

begleitet, mit einer bon ber (Sinntid)feit nnb aller grioolität gän^ltct) abgefegten

ßauterfeit be§ £eben3, mit untoiberfteljlicrj an^ietjenber 2Bat)rt)aftigfeit nnb SReb«

lid^feit ber (Seele, mit SBorten nnb £aten öoß Jener, aber audf) ooll gebulbigfter,

fdfjonenbfter 2khe.

Sßenngleid) oon Sutrjer bie £ugenben eines 1)1. SßauluS nidt)t verlangt

werben, fo muft er fidj bocr) toeiterljin bie befdfjeibene gorberung gefallen laffen,

bag fein fcerfönlidfjeS Seben nnb feine pra!tifd)e toie t^eoretifcfje (Sittenlehre mit

ber §öl)e ber eigenen, oon irjm in 2lnfprucr) genommenen (Senbung öerglicf)en

toerbe. (Sr felbft beftanb gtoar, oor folcr)e frttifcrje Prüfungen gefteüt, getoölntlid)

anf ber $erfid)erung, bafj fein (Süangelium nnantaftbar fei, e§ möge ba% Seben

befcr)affen fein, toie e3 toolle. 2)a§ barf jebocl) nid^t rjinbem, bie gebaute $li<fyt>

fcr)nur mit allem ©rnfte nnb gugleict) mit aller SSorfidt)t an^nmenben, ol)ne ber rjtfto»

rifdt)en 2Bal)rl)eit nnb bem Hnfprucr) anf gerechte nnb unbefangene ^Beurteilung,

ben er bei aßen, and) benen, bie nic^t gleiclj iljm benfen, Ijat, gu narje

§n treten.

Qm Sftacfjfolgenben ift nnr bie SBürbigung einiger (£l)arafterfeiten, nidfjt eine

ooüftänbige nnb aüfeitige 3eicr)nung fe iner ftttltd^ext (Stellung be^toecft. (Sin

allgemeines SKefultat fann nnr am ©nbe au§ allen (Stubien, bie iljm anf biefen

blättern §n toibmen finb, gebogen toerben. £)a§ fei barum bemerft, toeil auf

ben näcfjften blättern faft burcr)ioeg ungünftige güge auS £utl)er§ SebenSbeifpielen

nnb et!6)ifdt)ert ©rnnbfä^en fid) in trauriger fRettje aneinanberfügen. (SS ift un*

oermeiölidf), feine gengniffe unb bk fremben ßeugenftimmen, bie fict) oon biefer

(Seite aus gegen feine göttliche (Senbung ergeben, in irjrem gefcrjloffenen ßufammen»

l)ange ju öernefjmen. £)ie befferen güge feinet (Sl)arafter§ als SCRenfct) nnb

<Sd)riftfteHer toerben bei anberer (Gelegenheit, toie bieS aucr) fdjon oben bisher

gefctjet)en ift, unparteiifclj l)eröorgel)oben toerben.

Sutljer felbft §at übrigens anerkannt, bafc baS SBort (£l)rifti: „2fn iljren

grüßten toerbet trjr fie erfennen", einen toaljren Sttafcftab für bie Serjrer beS

(SoangeliumS enthalte. (£r fennt SöonaüenturaS Söort: „£)aS 3 e^en oe§ 9 e*fa

liefen SSerufeS §um Sßrebigen ift bie Teilung ber gurjörer oon ben ®ranftjeiten

ber (Sünben." 1 @r toetfs, ba$ bie eigene Xugenb anbern mitgeteilt toerben,

unb ba% bie ©rljabenljeit unb Sauterfeit ber Se^re be§ ^rebiger^ in ber fitt»

lictjen (Sr^ebung ber 5lnl)änger im SHeflej erfc^einen mn^.

SDer blo^e S31icf auf SBittenberg gur Qtit ber religiöfen Umtoäljung toirb

unten geigen, toie menig fict) folc^e SBebingung bema^eitete. Valentin ^dzl§*

am er toie§ auf gang befannte 2)inge rjin, alz er bie angeführten Sßorte (Sljrifti

feinem ©egner Sutlier oorfjielt. @r fe^te bei: „S)u rü^mft bic^ aud^ noc^ ber

redeten Se^re be§ @lauben§ unb ber Siebe unb fcrjreift, man ftrafe allein euer

1 Bonaventura, Expos, in cap. 9 Lucae.
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fd)macl)e§ Seben." (Sr roetft bomit auf bie 2ttt8ftuc$t ßutl)er£ l)in. Mer-

bing§, fo Ijatte Suttjer gellagt; man migatfjte tljn, flagte er, man nef)tne Strgerniä

megen feinet unb feiner greunbe £eben§. 2113 er beifpieBroeife im 3at)re 1538

mit £>ilfe öon 3ona§, ßruciger unb SMandjtf)on eines Geologen, Sttagifter ®eorg

®arg, fiel) entminben muffte, ber §u SSittenberg anbere fieijrmeinungen als er

auffteöte, fd^rieb er über benfelben: „(££ ift ein unerfarjrner junger Sßenftfj,

unb f)at öietfeidjt erftlicl) an unfern ^erfonen fid) geärgert, unb f)ernacr) an ber

ßerjre befto lieberlidjer gehalten; roie fie benn alle bisher getrau, bie

unter unfer £ef)re Motten angeric^t, guerft unfer Sßerfon öeradjt." i

3u ben fatr)oüfd^en €>djriftfteftem, meiere bem SBittenberger Seljrer ben

Mangel göttlichen 23erufe§ unb magrer l)öl)erer ©enbung aus bem offenlunbigen

Mangel befonberer £ugenb unb inbirelt au§ ben unöorteilfjaften (Sigenfdjaften feinet

Auftretens als Serjrer nacrjmiefen, gehörte ber grangielaner QotjanneS ginb*

fing (2lpobolt)mäuS). @r lieft gu Anfang beS ;gal)reS 1521 ein „(SrmarjnungS'

fcfjreiben" an £utr)er im 2)rucf ausgeben, baS ftcr) mit Vorliebe auf ben an*

gegebenen SöemeiSgrunb ftü|t 2
. 2)er ftxaxiftZtantt gerjt in ber anonymen ©cfjrift

mit folcrjer SD^ilbe unb (Schonung gegen ben bamalS ejlommuni^ierten Sttöncr)

öor, bafj neuere proteftantifc^e Tutoren irjn ben „päpftlicrjen Eiferern" entgegen-

fe^en gu füllen glaubten 3
. SHicrjtig ift, ba{3 er Sutrjer, ben er bamalS nod) ben

„SEeuerften" nennt, nid)t einmal als „£äretifer" begeidjnen miß 4
, rcie eS benn

manche ®lofterbrüber gab, meiere buref) übertriebene Sftilbe, meift infolge eigenen

früheren (5rf)manfenS, fidf) Ijerüortaten. $ln (SntftfjulbigungSformeln lägt eS

ginbling in bem ^Briefe nid)t fehlen.

Butreffenb fe£t ber Sßerfaffer begügltct) ber unS befd)äftigenben SöerufSfrage

bem Urheber ber (Spaltung pnädjft bie Haren ©ä£e entgegen: „Sßenn bu ein

^ropljet ober ©eljer, öon ©ott gefanbt, bift, ben 9ttenftf)en bie Sßat)rr)eit §u §eigen,

fo tue ba$ frmb, bamit tüir an biefy glauben, bein $orgel)en billigen unb bir an*

fangen. §aft bu aus ®otteS Offenbarung, toaS bu prebigft unb fajreibft, fo motten

mir bid) als feinen öom §immel entfanbten Wiener gern öereljren. . . 9fam ftel)t

aber gefdjrieben : ,3>u fottft nidjt jebem ©eifte glauben, fonbern bem öon ©ott

betätigten' (1 So 4, 1). . . $)ir lönnen mir auS bem ©runbe nid)t glauben, meil fo

öiel ©treitgetöfe, fo üiel S^änfe, S3eleibigungen, bittere SSorraürfe, @l)rabfa)neibungen,

©a^eltmorte üon bir au^geljen. . . §änbelfud)t, S3lagp^emien unb Seiubfcljaften finb,

wie ber 1)1. 5lmbrofiu§ fagt, ben Wienern ©otte§ fremb." 5 ©eine SBiffigfeit, bein

©djimpfton, bein SSerleumben unb ßäftern finb berart, ba$ man mirflid) fragen mug

:

„2Bo ift bein (fjriftltcr)er ©eift ober bein Iuttjerifcr)er ©eift, \)a luttjerifa^ nad^

einigen fo oiel al£ a^riftlia^ fein foll?" §at nidjt ©l)riftu§ befohlen: Siebet eure

geinbe, betet für bie, toeldje eudj Verfölgen? 5lllerbing§, menn i)a$ Söeten befte^t

1
5ln ben ®urfürften ^o^ann f^riebrtcf) öon ©ad)fen 4. Samm* 1538, 2öer!e, (Sri. 51. 55,

<3. 195; Briefe, t»g. öon 3)c SBette 5, ©. 95 (SBricftocdöfel 11, 6. 323).
2 ^bgebrudt im SBrieftoe^fel SutfjerS 3, ©. 38 ff. Safe ber SSerfaffer S. ginbling fei,

Ijat S«. $aulu§ bemiefen in feiner ©d^rift: ^aföar ©a^a^geöer, 1898, ©. 137 f. SSgl. ftatfjolif

1900, II, ©. 90 ff. ^iernaa^ ift @nber§, «riefwea^fel £utf)er§ 3, @. 65, 51. 1 §u öerbeffern.
3 ©o (SnberS a. a. 0. * ®hb. 6. 56.

5 @&b. <5. 52 f.
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in SSerleumben, Säftern, ©erabfefjen, @cf)mctf)en unb gludfjen, bann bereit bu au&

ge§eid)net, beteft bu mirffam genug, „deiner oon alten, bie ict) je getefen,

t)erf lucf) t unb läftert anbere fo mie bu." 1

S£)er ©Treiber tüeift Sutrjer ebenfo barauf t)in, baft fein 2lnt)ang, oon il)m geleitet

unb belehrt, e£ roo möglich noct) fctjlimmer mactje; fie betörten ifjn §u gleicher 3^t

mit itjrem Sobe in itjren ©Triften; fie fangen itjm Arminen, bie au£ folgern Sflunbe

fein et)renbe3 3^ugni§ aufteilen fönnten. 2lud) ber jubelnbe Beifall ber Stoffe

mactje nur bebenflicr), ba bie Sftenge bamit nur anzeige, ba$ er fdjreibe, raa3 it)r

fct)meict)le unb it)r §ur greube gereichen muffe; fo roenn er alle oberen (bemalten

table unb öor bem eigenen $fticr)terftut)le , al§ bem tjöctjften Tribunale, aburteile,

©eine berbe SftücfficrjtSlofigfeit gegen bie geifttidjen Oberen gierje benn aucfj ben 3lbel

unb bie bitter auf feine ©eite. Sßenn er biefe unb bie Saienfdjaft roegen itjrer

geiler mit folgen Sßorroürfen überhäuft tjaben mürbe, mie er fie gegen bie geift*

liefen Oberen oerfcr)menbe, „ict) roeig nietjt, ob bu tjeute noct) unter ben Sebenben

märeft" 2
.

9tact) ber IRet^e ftettt er it)m bann aufjer ber Sieblofigleit unb rücffict)t§lofen

£abelfucf)t feine anbern nicrjtapoftotifctjen ©igenfetjaften öor 5Iugen, ben ©tol§ unb

©röfienmatjn, ben Mangel jeglichen ©et)orfam3, ba§ gornmütige Söefen, ben -»Reib,

ben Abgang be§ (£rafte§ in $8et)anblung ber roicrjtigften Seben^fragen ber Sftenfct)*

fjeit; biefen fragen gegenüber fönnten it)n feine fjäuftgen finbifetjen, ja roeibifcr)en

(Srgüffe, mie auet) feine Anhänger mofjt müßten, nur cor fict) felbft erniebrigen.

©mpfinbtidj mu§te e£ für ßutfjer fein, bajg ginbling itjm auet) fein lügenhaftem,

graeibeutigem SBenetjtnen öorfn'elt, inmbefonbere baZ miberft>ruct)mt)olIe frühere $er*

galten gegen ben $afcft, mät)renb ber ©eilige (Seift boct) marne: „®ott bebarf ber

ßüge ntd&t" (3b 13, 7).

@r ffliegt, menn Suttjer ein „guter unb fanftmütiger ©ctjüler (£t)rifti fei"/

bann roerbe er feine ©rmatjnung, umgufeljren unb Söiberruf §u leiften, nidfjt in ben

SSinb fctjtagen.

©o ber grangimfaner. (£3 ift nur §u fürchten, ba% ßutljer in ber Sefung ber

©djrift gar nidfjt UZ §ur ©ct)tuf$ermat)nung gefommen ift. (£r oeracr)tete im cor*

hinein allem, mie er fagt, roa§ itjm fattjolifdje Gabler p fagen Ratten. „$)ie äußeren

Anfechtungen machen mict) nur ftol§ unb tjoffärtig, mie ifjr ba% in meinen S5üc§ern

fetjt, mie idfj bk SStberfatfjer oerad)te; ict) tjatte fie ftracfm für Darren." 3 ©ein

©eifte^uftanb mar fcfjon bamalm folgen (£rmar)nungen gegenüber nietjt für ruhige

(Srroägung fä^ig. ©an§ richtig jeic^nen i^n in biefer 93e^ter)ung folgenbe @ä^e

be§ obigen 93rieffd()reiber3 : SBer fid^ Oon £>aj3 beftürmen unb in SSut oormärt£

reiben lä^t, „ber löfdfit in fiel) ba£ Stcfjt ber Vernunft au§ unb üerfinftert feinen

SSerftanb, fo ba$ er nid^t§ meljr richtig auffaßt unb beurteilt. (£r rennt blinbling§

burd^ S^ebel unb ginfterniä, bie iljn umfüllen, fort unb roeijs felbft nid^t, roo e§

enben mirb. 9}land^e glauben, mein teuerfter Martin, ba$ bu in folcfjer SSerfaffung

bid^ befinbeft" 4
. „3>n biefer geiftigen SSermirrung fannft bu aber nur irren; bu

mirft bir beilegen, roa§ über bir fteljt unb bir entzogen ift."
6 Sflebegabe unb 9#acf)t

be§ SBorte^, fagt er iljm, feien in folgern Suftönbe nur ein ©cfjmert in ber §anb

eine§ SSütenben; ba$ geigten bie ©einen, bie it)m mit ber geber nacheiferten
6

.

1 ®hb. ©. 60. 2 dhb. <B. 49.

3
SSgl. SMutger, Sut^er, eine ©fiaje ©. 53 (^tr^enle^ifon 8 2

, <Sp. 340).

4
93riefnjecl)fer 3, ©. 57. 5 ®hb. ©.55. 6 ®hb. @. 48.
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@in maftöoller Beurteiler mar aud) @i;a3mu§. SßenigftenS too e3 fid)

um £utf)erg Seben Rubelt, gel)t er, ber il)n einft öon biefer (Seite gelobt l)atte,

getüö^nlid^ mit ß^üdfjattung öor. £)a§ uneöangelifdje Stuftreten im ganzen

fann er aber nid)t um^in, fcfjarf gu geigein. Der Abgang ber nötigen ßeben§'

t)öl)e hü Sut^er genügt tf)tn, um il)m ben beanfprudjten @cift @otte§ unb bie

l)öl)ere (Senbung mit aller (Sntfc^iebenrjeit ftreitig gu machen. „Du nmrbigft bid)

gan§ §u Berteumbungen , (Schmähungen unb Drohungen l)erab unb tüidft

oljne galfd) rein unb öom ©eifte @otte§ geleitet, nicr)t öon menfdjlidjer

ßeibenfdjaft geführt erfdjeinen." 1 „(Sine fo uneöangelifdje 5lrt foll bie

richtige fein, um ba§> ©öangelium gu lehren?" „£>at benn ba£ neugeborne (Söan»

gelium alle @efe§e be§ 5tnftanbe£ befeitigt, fo baf; jeber öogelfrei ift gegenüber

jeber $lngriff£meife in SBort ober Schrift? $ft baä bie greiljeit, bie bu un£

roiebergibft?" 2 @r toeift im befonbern auf fein bem ct)riftlicr)en (Reifte entgegen»

gefe£te£ bemagogifd)e§ auftreten f)in: „Du §ielft auf 2iufrul)r ab unb bu fte^ft,

ba$ foldjer bigljer fo oft buxd) beine ©Triften entftanben ift. So finb nidjt bie

21 po ftel vorgegangen. Bor ba% gorum be£ ungebilbeten $öbel£ äiefjft bu

unfere (Streitfragen." 3 „©rof^er @ott, tt>eld)er Slbftanb", ruft er bei (Sm>äl)nung

getniffer <Sd)mäl)reben ßutt)er3 au£, „öom ©eifte be£ @öangelium§! §un>

bert gegen iljn getriebene Bücher mürben mid) nidjt fo öon il)m abmenbig

gemacht l)aben toie biefe Beteibigungen."*

Unter ben (5rmal)nung§fd)reiben, bie öon ferner beforgten Gönnern fcfjon

in früher geit an Sutfjer gingen, öerbient ba$ im Qatjre 1894 veröffentlichte

be§ päpftlidjen Segaten in Sßolen QafyaxiaZ gerreri (1520) befonbere

Beachtung. 51u§ ber in £uu)er£ (Sljarafter il)m entgegengetretenen (Selbftliebe

unb §offart berceift er il)m mit einbringlidjen SBorten, bafs fein SBerf nict)t

($otte£ 2öerf fei: „Öffne bod) bie 5lugen unb fiet)e, tneldjem 51bgrunb öon

S31inbr)eit bu biet) überantmorteft. Du fd)einft $u glauben, für bid) allein

leuchte bie (Sonne, unb alle fäfjen in finfterer 9^act)t. . . Du tnirfft ber (£t)riften>

fjeit öor, metjr af£ taufenb Qa^re t)ätte fie im Irrtum getappt; bu toittft in

beiner Dorljeit roeifer unb beffer fct)einen aU alle Sterblichen gufammen, bie

bu oljne Unterfdjieb gum Kampfe t)erau£forberft. (Sei bod) ficrjer, beine ©egner

finb nid)t fo ftumpffinnig , ba$ fie beine Durchtriebenheit nidjt rannten unb

bie §altloftg!eit unb griöotität beiner Sepen nid)t burdjfdjauten.'/ ^erreri

richtet an Sut^er folgenbe energijdje Slufforberung : „Bift bu einmal entfd)loffen,

bicr) felbft in be§ £obe§ Slbgrunb §u ftür^en, fo erbarme bid) toenigften^ ber

armen Stenge, bie bu täglid) mit beinern ($ifte öerbirbft, bereu (Seelen bu

töteft unb jugleid) mit bir in§ Berberben jie^ft. Der allmächtige ^Ric^ter

mirb öon bir bereinft il)r Blut gurüdforbern, ba$ bu getrunfen, i^r ©lud, ba§>

bu öemidjtet ^aft." 5

1 Hyperaspistes 1. 1, Opp. ed. Ludg. 10 col. 1327.
2 Ibid. col. 1335. 3

«8gl. col. 1334.
4

51tt §er§og ®eorg üon Saufen 30. ^uni 1530, Opp. 3, col. 1293.
5 Sm §tjtor. Safjr&ud) 15, 1894, ©. 374 ff, mitgeteilt öon 8°f)- fjiiale!.
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können foldje Stimmen üon geitgenöffifd^en ®atfjolifen über bie S03i(f)tigfett

ber grage „23eruf)§t)öf)e unb £eben£f)ölj)e" bezüglich £utf)er£ fd&on einigermaßen

orientieren, fo getüö^rt einen üortäuftgen, aber braftifdjen unb einftfjneibenben

SD^agftab bie etfyiftfje $rarj£, tote Sutfjer feine göttliche «Senbung unb befonberä

feine Sefyre öon ©ünbenoergebung gegen bie „Anfechtungen" ber ßmeifel

üerteibigte. An biefem Sörennpunfte tritt feine fittlid)e Haltung in ba§ eigen-

tümlicrjfte ßicfjt.

SSorau^gefctjtdt merben mag ein SBort be§ alten proteftantifcrjen §iftori!er§

©ottrieb 3a!ob $Iancf (f 1833): „2öirb «rofcftellung ber ©tf)tuätf)en £utf)er3

nötig, bann fottte ber @efcr)icf)tfct)reiber erröten, bem e§ nur einfallen fann, ba£

er einer ©ntfdjulbigung bebürfe, raenn ifyn ein folctjer SBeroeggrunb zu einer SBIofj'

fteflung zwingt." *

2)ie obeu berührten „ Anfechtungen " roaren bei £utf)er unb bei feinen

greunben nid)t feiten. @r leitet bie 8cr)üler §u bereu Überminbung unb §ur

Söerufyigung be§ geftörteu ©eelen§uftanbe§ genau nacr) ber 9D?ett)obe an, bie er

felbft, roie er fagt, §u befolgen pflegte, ßu folgen Anroeifungen gehört cor

allem biejenige für feinen (SdnHer §ieronrjmu£ SSeller t»on 9ftot£borf, ge-

boren gu greiberg. SDerfelbe f)atte fitf) §u SSittenberg unter SutfyerS Hinflug

al$ ©tubent üon ber gurisprubenj 3ur Geologie gemenbet. (Sr mar 1527 in

£u%r§ §au§ aU $oftgänger aufgenommen morben, roo er notf) 1535 al£

SDoftor ber Geologie roofynte. 2Bir finben üjn unter ben £iJcf)genoffen, burcr)

bie £utf)er£ £ifd)reben aufgezeichnet mürben. 2)er junge äftann mürbe burd)

innere Ängfte ferner unb lange gepeinigt, unb bie brücfenbe Unruhe ber

@emiffen3befcf)merben fonnte er mittele be§ neuen (£t>angelium§ nidjt befeitigen

;

fte fctjienen it)n zur Sßer^meiflung gu bringen.

Sutljer gab tfjm im Qia^re 1530 oon ber gefte Coburg au§ unter aubern

folgenbe frf)riftlitf)e Sftatfcrjlage; fte fommeu au£ bem ÜUcunbe eine£ SJcanne^, ber

felbft bamals mit ben ftfjmerften Ängften §u ringen f)atte 2
: „ßuraeilen muB man

reicrjficrjer trinfen, fpielen unb fdjerzen, ja aucf) eine @ünbe tun (peccatum

aliquod faciendum) au£ §aJ3 unb $8eratf)tung gegen ben Teufel, bamit er feinen

*ßla| in un§ finbe, um un3 au£ ben üeinften fingen ein ©emiffen ju machen;

mir merbeu fonft befiegt, roenn mir aH^uängftlic^ (Sorge tragen, nid)t §u

fünbigen. . . £) fönnte idj je|t §ur SSerfpottung be§ £eufel£ etma§ Au§»

gezeichnetes oon @ünbe bezeichnen 3
, bamit er fer)e, ba$ irf) feine ©ünbe an»

erfenue unb mir feiner Sünbe bemüht bin. £)ie fämtlicrjen Qtfyn$ehote

muffen ganz unb gar bei un§ au3 ben Augen unb bem ©eifte entfernt merben,

1
®efd)tc{)te be3 proteftantifdjen Sefjrbegrip 2, 6. 135.

2 3m Suli (?) 1530, SSriefwedifet 8, ©. 159—161. ®er SBrief touxbt in ben älteren

2)rucfen irrig fpäteren ^o^ren Beigelegt.

3 Utinam possem aliquid insigne peccati designare modo ad eludendum diabolurn

!

9)löglic^ auc^, ba% designare Ijier „seidenen'' Reifet. 9laä) gorcetti ift e§ bi§n?eilen gleich

DoIIfü^ren, tun, unb groar etma§ au^gejeid^net Gbuteä ober S3öfe§; j. 95. Horat.,

Ep. 1, 5, 16: Quid non ebrietas designat, unb Terent., Ad. 1, 2, 7: Quid designavit?

Fores effregit etc.
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bei un§ fage id(), bte ber teufet fo oerfucfjt unb plagt. SBenn ber Xeufel un§

etwa unfere ©ünben oorljält unb un§ be§ S£obe§ unb ber gölte fcfjulbig geif)t,

bann muffen nur fo fprecfjen: ,3$ geftelje, £ob unb §ööe oerbient gu fjaben';

aber xvaZ bann? SBirft bu beäfjalb benn auf ewig oerbammt werben? keines-

wegs. ,3$ fenne einen, ber für micf) gelitten unb genuggetan f)at, er fjeißt i^efuS

(Sr)riftu§, ®otte£ (Sotjn. 2Bo ber bleibt, ba werbe auct) itf) bleiben.'"

(Solche IRatfd^Iäge gur SJcißadfjtung ber (Sünbe unb bie Aufforberung, ben

Anfechtungen gu begegnen burdfj (Sünbigen, Ijatte ßut^er nidjt ht\ ben geiftlidjen

(Sd^riftftellern ber Borgeit gelernt. Qene (Sdjriftftelter inSbefonbere, bie er im

Softer nactj feiner Angabe gu lefen pflegte, Vernarb, Bonaventura unb (Serfon,

leiten an, cor allem ber Sünbe gu wiberfteljen, bann aber mit Qbtbti nacfj bem

©runbe ber Beunruhigungen gu forden; benn nictjt immer liegt berfelbe, wie

Sutfyer nad) eigenem Beifpiele bei SßeUer ofjne weiteres annimmt, in Ber»

fucliungen burdfj ben Xeufel. Befdjwerten etwa (Sünben ba$ ©ewiffen, fo war

nadf) jenen ©eifteSmännern auf anbere SBeife gur §eilung gu fctjreiten, als wenn

®fauben£gweifel ben (Seift quälten, nämlid) burd) Buße unb nacfjfolgenbe (£r-

wecfung beS BertrauenS. Unb wenn eS bei Sßetler @lauben£gweifet waren, fo

würbe eS ja wieber fetjr barauf angefommen fein, wenigftenS für jeben anbern

als Sutljer, ob e£ Zweifel am fpegififcljen lutfjerifcfjen £)ogma ober an ben übrigen

cfyriftficfjen DffenbarungSmafyrljeiten waren. Sutfyer erflärt aber einfact) an ber

<Spi§e be£ BriefeS: „£)u mußt bei bir feftftellen, biefe Anfechtung fei oom

Xeufel, unb bu feift barum fo geplagt, weil bu an (StjriftuS glaubft", — nämfidj

an bie lutl)erifd)e £ef)re unb ben öon tf)r geprebigten (SfyriftuS, wie fofort ber

§inwei£ be£ ScljreiberS auf bie „geinbe be§ ©üangetiumS", bie fieser unb

frötjlid) baljinfeben, geigt.

Aus bem gangen Brief an ben am Sftanbe ber Bergmeiftung ©tefjenben flingt

fein Sßort oon (&zhzt um ®otte3 §ilfe, oon eigener Berbemütigung, oon buß-

fertiger (£tnM)r in fidf), öon (Streben nadj SinneSänberung. Sieben bem an-

geführten §inwei£ auf (SljriftuS, ben SOfann, ber alle @ünben beeft, unb auf

bie notwenbige Beratung ber ©ünbe finbet man barin nur noef) bie folgenben

Empfehlungen oon irbifetjen, gum £eil fef)r irbifdjen Mitteln : bie (Sinfamfeit gu

meiben, (Sd)erg unb ©piel gu treiben, g. B. mit £utl)er3 grau, md) guter

Saune ftanbfjaft gu ftreben, ftfjließlicf) and) „reichlicher gu trinfen".

„Sßenn ber Teufel fagt, trinfe nitf)t, fo antworte it)tn nur ffugS: ©erabe je|t,

weil bu e§ ttictjt wiUft, will icf) erft recfjt trinfen unb reichlicher trinfen. (So

muß man immer baZ Gegenteil tun oon bem, xva$ ber (Satan verbietet. Sßarum,

meinft bu, gefd)ief)f 3, \>a^ \d) tüchtiger trinfe, freier plaubere, häufiger bem %tffy

genuß mid^ Eingebe, all um ben Teufel gu oerfpotten unb gu plagen, ba er

midj plagen unb oerfpotten will?"

Bon fidf) felbft ergäbt er bem Betrübten enblid) gu feiner Aufrichtung,

©taupi| ^abe i^m oorauSgefagt, bie oon i^m im Softer erlittenen Anfechtungen

Würben mit beitragen, if)n gu einem großen 93^anne gu machen, unb wirflid^ fei

er nun ein „großer SDoftor" geworben. „Aud^ bu wirft", fäfjrt er fort, „ein

großer SJcann werben, unb fei nur übergeugt, ba^ berartige [prop^etifc^e] SSorte,
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befonberä bie, toetclje gelehrten unb großen Gönnern entfallen, nicf)t otjne ben

Söert öon Drafeln unb SBorbebeutungen finb."

@£ fann nicfjt munbernetjmen, baft mit folgen $Ratfct)lägen unb mit SSer-

tröftungen fünftiger ©röße ber mttteiberregenbe $uftanb &e§ Unglücfticf)en ntd^t

gehoben mürbe, fonbern nocf) lange fortbauerte.

SSermanbt ftnb bie fftatfdjläge, bie er im fotgenben Satire einem anbern feiner

jungen ®oftgänger unb |>au3genoffen
,

3ot)ann ©djtaginl}aufen , in ber ätjnlid&en

feelifctjen ®ranft)eit erteilt, bie er öfter in feinem Greife mieberfeljren fat). Sie

betreffenben ©teilen au£ ben eigenen 2luf§eict)nungen Sodann ©cf)tagint)aufen§

finb t)ier §ur ^Beleuchtung ber Anleitung für SSetter tjeran^ujieljen.

2)anadj fprad) Sutfjer am 14. SDegember 1531 gu biefem fotgenbeS, aU ber*

felbe burct) ©ebanfen an feine ©ünben unb burct) fanget an gibujiatgtauben be£

neuen @oangetium£ in tieffte Iraner unb Sßerameiftung geführt mar: „(£3 ift

fatfct), ba% ©ott bte ©ünber tiaßt; unb menn ber Teufel an bie ©träfe öon

©oboma unb anbere SSeifttiete be3 3^rne^ ©otte3 erinnert, bann tjatte it)tn (£t)riftu3,

ben üülenfctjgemorbenen, oor. Söenn ©Ott bie ©ünber fjaftte, fyättt er nidjt feinen

©olm für fie gefcfn'cft. [5(ucr) t)ier nid)t3 öom Einarbeiten §u innerer ©inne3*

änberung; bafür aber ba% golgenbe:] üftur biejenigen tjagt ©ott, bie fiel) ni<f)t motten

rechtfertigen laffen, b. I). biejenigen, bk nidfjt ©ünber fein motten (qui non volunt

esse peccatores)." !

häufiger fommt in biefen Slnmeifungen an ©ct)tagint)aufen ber Xroftgebanfe

bon (£t)rifti Sßerbienft, bem einzigen, ba§ un£ retten fb'nne, oor, aber in erfjt

Iutr)ertfct)er gorm: „2Ba§ jetptagft bu bidfj triet mit ©ünben? §ätteft bu fo öiet

©ünben auf bir mie ßmingti, ®artftabt unb -UMn^er unb alle ©otttofen, ber

©taube an (£f)riftu£ befiegt fie alle. 5tdj, e§ mangelt un£ allein am ©tauben!"

SBenn ber teufet bir Unglauben unb ät)ntict)e§ oormerfen fönnte, meint Sutfjer,

bann mot)t; fo aber tommt un£ ber teufet ntcr)t mit ben großen ©ünben ber erften

£afet, fonbern mit anbern ©ünben; „er oerjert un§ mit Sööfjtein [tteinen ^Soffen];

mürben mir ben $apft anbeten , bann mären mir feine lieben SHnber" 2
. „2öir

muffen un§ an ben Tlann tjängen, ber (£t)riftu3 Reifst, ber mirb£ mot redfjt machen,

ma§ mir unrecht gemacht tjaben." 3

„$)a fagte ict) benn enbtict)", fätjrt ©c(jlagint)aufen fort: „§err SDoftor, bann ift

e§ beffer, ba$ idj ein ©ctjurfe unb ein ©ünber bleibe. Unb ber £)oftor antmortete

:

Stuf baß bu, o ©ott, gerechtfertigt merbeft in beinen Sieben unb fiegeft, mo bu

gerietet mirft" (Sßf 50, 6)
4

.

5lud) hei biefem ©djüter get)t Suttjer, ebenfo mie hei SSetter, auf feine

eigenen 2tnfed)tungen unb bk ÜDUttet, bie er §ur 5lbmet)r berfetben brauche, ein.

2tuct) er fetbft, fagt er itjm im Segember 1531, merbe Ijäuftg Oom ©atan gur

3ietfd^eibe genommen. „SSor ungefähr getjn ga^ren t)abe id) §uerft biefe $$ex>

gmeiftung unb bie 5lnfed)tung mit bem 3^>rne ©otteä gefpürt. $ab barnad^ fftnfye

Qe^aU, fo ba$ i<fy auc§ ein Sßeib na^m, fo gute £age ptte ic§, aber nac§b,er fam

1
S)a§ ^eißt: biejentgen, bie fidj ntc^t aU ©ünber füllen tnoüen. ©a^Iagtn^oufen,

5tufgetc^nungen ©. 9.

2 ®bb. <5. 20.

3
(£6b. @. 88. ^m Wlai 1532. 3BgI. 2Ser!e, ©rl. 2t. 58, (6. 308.

4
(Sc^lagin^aufen ©. 88.
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bie 2tnfecf)tung mieber." x „3$ Imbe feine größere gehabt unb fcf)merere, als megen

meiner s$rebigt, ba$ [inbem] id^ bad)t l)ab: S)aS SBefen ricfjteft bu allein §u; ift eS

im Unrecht, fo bift bu fcfyulbig an fo t)ieX Seelen, bie in bie §ölle fahren. 3>n ber

Slnfec^tung bin itf) oft bafjin gegangen, in bie §ölle hinein, bis micf) @ott gurücf*

rief unb midj ftärfte, meil eS ®otteS Sßort fei unb maljre Seigre. 21 b e r e S loftet

Diel, bis einer ju bem Srofte lommt/' 2

5luf fein Mittel eines reicr)ltcr)en ®enuffeS öon ©peife unb £ranf roeift er r)ier

gleichfalls f)in: „Sßotlte idj bem Mangel an Appetit nachgeben, bann mürbe itf)

[in folgern 3uftanb] brei Sage nichts §u mir nehmen ; baS ift bann boppetteS gaften,

ba$ itf) ig unb trinf, unb bennodj ofyne Suft. SBenn bk SSelt baS fief>t
, fo fielet

fie eS für £runfenl)eit an, aber ®ott mirb rieten, ob eS £runfenf)eit ober Soften

ift. . . Sllfo r)att ben ftauä) unb ben ®op\ üoüV' 3

Bufolge einer anbern Mitteilung öon Surfer an biefen ©djiüler, pflegte er,

toenn il)n ber Teufel §u ftarl mit feinen ©ünben beunruhigte, benfelben mit gtjnifcrjen,

auS bem ©ebiete ber (Entleerungen genommenen Sieben abjutoeifen. %lad) einer

folgen Mitteilung fiel il)m einmal ber antoefenbe Pfarrer öon SBittenberg, ber ah*

gefallene ^riefter Söugenfyagen, in bie Sftebe unb jpracr) im ©inne SutljerS: ,,3tf)

mürbe bem Teufel autf) fagen: ,£ieber Teufel, itf) l)abe eine große ©ünbe getan;

benn $aöft unb $iftf)of traben mir bie §änbe gefalbt, unb itf) l)abe fie befcfyiffen

im ®recf, bo itf) ben 2lrS muffet; baS ift autf) eine große ©ünbe.'" 4 $on folgen

$)erbl)eiten geilen ©d)laginl)aufenS Mitteilungen gu anbern fingen über, bk ber

maljrljeitSliebenbe ©eftf)itf)tftf)reiber gleichfalls nict)t unterbrücfen barf. 3)er geängftigte

unb troftfutf)enbe ©djüter fäljrt fort: „3)er 2)octor [Sutljer] föratf): ,5)er Seufet §at

mir nit nodj fönnen bk Argumente auflöfen. Oft l)abe itf) meine grau gerufen,

etcetera, bamit i<$) bk 2lnfedjtung öert)inberte unb mitf) öon jenen unnü^en

©ebanfen loSmadjte.'" 5

3$aS Sutljer ober ©tf)laginf)aufen mit ben letzteren SSorten unb bem etcetera

anbeutete, finbet man hti beffen ©tf)üler ®onr ab (EorbatuS in feinem Sagebutf)

ausführlicher aufgefd^rieben : „2lngft* unb Xrauergebanfen tjaben mir mef)r als alle

meine geinbe unb arbeiten §ugefe^t. 3cr) richtete nidjtS aus, menn itf) fie Der*

treiben trollte. 3$ menbete and) Umarmungen meiner grau an, bamit menigftenS

biefer fRei^ midj öon ben ©ebanfen ©atanS befreien foHte; aber mir laffen [in folctjer

2lnfed)tung] feinen Xroft §u, fo fer)r ift unfere ^atur oerborben. Man muß fid§

jeboc§ auf alle SSeife anftrengen, ba$ bie ©ebanfen burc§ einen noc§ heftigeren

5lffeft oertrieben merben." 6 Sine ber toidjtigften lateinifc^en ^ieberfc^riften ber

Kolloquien Supers gibt biefen $affuS feiner ©efprädje in folgenber gorm mieber:

„SSie oft l)abe iä) meine grau umarmt unb mie oft bk Unbefleibete betaftet, nur um
mit bem Steige bk ©ebanfen ©atanS gu Oertreiben. @S mill aber nichts barauS

merben; er moHte mcr)t meinen; benn ber ©atan als Urheber beS £obeS §at unfere

9^atur fo befd)mu£t, ba$ mir feinen Sroft julaffen. Scr) rate alfo einem jeben,

1
(Sbb. S. 9. §ter unb in bem golgenben fttmmen nad) $reger bk ^anbfa^rtftlic^en

Stufsetttmungen üon SSeit %ktii<i) mit ©cblagin^aufen überexn.
2 ®bb. ©. 11. 3 ®hb. 4 ®hb. ©. 88 f.

5 ®bb. ©. 89.
6

SagebudE) über 9tt. Sut^er, geführt öon ®. (SorbatnS, l^g. öon $. SSrampelmeöer,

1883, (5. 450: Etiam in complexus veni coniugis, ut saltem ille pruritus auferret illas

cogitationes satanae. . . Laborandum est omnibus modis, ut vehementiore aliquo affectu

pellantur.

©rifar, ßut^er. n. 10
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roeldfjer biefe fatanifdjen ©ebanfen burd) onbere ®ebanfen vertreiben fann, e3 nur

ju tun, fo burtf) bie ©ebanlen an ein fdjöneS SDcäbcfyen, an ©eroinn, an £runfent)eit

ober burd) einen feljr lebhaften riffelt. £>a3 £>auptmittet ift inbeffen, an 3efu§

(£fjriftu§ glauben, benn ber fommt, §u tröfien unb gu beteben." ! £)ie le^tere ©teile

ftetjt aud) mit einigen unmefentlidjen 5Ibmeid)ungen in ber ®ofloquienau£gabe öon

fRebenftocf , beginnt aber ba erft, oielteid&t au§ ©cfjonung für Sutljer, mit ben

SSorten: „®enn ber ©atan" 2
, mäfyrenb fie in ben beutfdien Xifdjreben gang au§*

gelaffen mürbe 3
.

„§eften mir ben ©eift auf anbere ©ebanfen", Ijatte Sutfjer §u ©djtaginfyaufen

ebenfalls gefagt, „auf ©ebanfen an %an% ober an ein fd)öne§ SJiäb^en, ba$ ift

aud) gut. £>iert>on l)at ©erfon gefdjrieben." * 5lber (Serfon fyat baoon tticr)t§ ge-

trieben, nämtid) oon ber §eilung ber SBerfucfjungen burd) SBorfteuungen ftrtnltd^er

Suft. (Er gibt vielmehr in ben betreffenben 2lbfd)nitten feiner geifttidjen ©Triften

bie entgegengefefeten Skleren unb ftettt bie ernfttid)e SJleibung ber ©ünbe obenan.

(Er mitt, man folle immer ba$ GSntgegengefe&te Oon bem Sööfen ober Unoollfommenen

tun, ba$ ber böfe ©eift anrate, 2tud) leitet er, mie alle !att)oüfc^en ©eifte§lel)rer,

ben $erfud)ten gteid^faH^ an, fid) §u gerftreuen, menn nict)t burdf) fromme, bann

burcf) inbifferente unb ungefährliche Sttittel
5
.

1 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 299. 2)ie üon S3mbfeil gu ©runbe gelegte ^atlefdje £anb«

fdjrift geljt im toefentltdjen Suljalt auf £utljer3 ©djüter Sauterbaa^ gurücf. £ter lautet ßutljerä

Siebe : Quoties meam uxorem complexus sum , nudam contrectavi , ut tantum sathanae

cogitationes illo pruritu pellerem. (£3 toil aber nidjteS baxan$ toerben, nolebat cedere etc.

2 Colloquia, meditationes, consolationes etc. M. Lutheri, Francof. 1571, 2, p. 225'

(= 125').

3 £ierp bemerft ber $roteftant SSramüetmeüer in feiner oben angeführten 2Iu3*

gäbe ton (EorbatuS' Xagebudj ©. 451 : „$ie beutfdjen Xifcfyreben, bie faft mit ben lateinifdjen

übereinftimmen , bieten (Sri. 2t. 60, ©. 110 unb görftemann 3^ @ # 122 btefelben [SBorte]

ebenfalls nidjt, bafür aber folgenbeS : ,3dj Ijabe oft fonft anbere &änbet für midj genommen,

ben ©atan bamit gu üertreiben, e§ toolttt aber nidjts brau§ toerben.' Offenbar naljm man
an ben fatalen SBorten Slnftofj unb fubftituierte an ©teüe berer, bie man in bem ben

beutfdjen £ifd)reben §u ©runbe liegenben lateinifdjen Xejte üorfanb, anbere. 9?ad) ©orbatuS'

Slufäeic^nung erfdjeinen £utljer3 SSorte jebodj in einem ganj anbern Sidjte." ,,3ludj finb bie

Söorte ber lateinifdjen Xifdjreben : ut de puella pulchra, avaritia, ebrietate in ben beutfdjen

Stifdjreben toieberum burd^ anbere unfd^ulbigere erfefet."

4 6d)Iagtnf)aufen, Stfctjreben ©. 11.

6 Opp. Antwerpiae 1706, 3, p. 242 sqq; p. 589 sqq. — 3(ng. ^arbetanb, ©efd^idjte

ber [öe^ieHen ©eelforge in ber öorreformatortfdjen Ätra^e unb ber Äira^e ber Deformation,

Berlin 1898, (5. 261 bemerft: „2)er leitenbe 6)eban!e, ba$ man immer ba§ [trifte Gegenteil

üon bem tun muffe , toaZ ber SSerfnc^er eingäbe , ift ber Seitfafc in ®er[on§ Sraftat De

remediis contra pusillanimitatem." @r ift ber Slnfid^t, Sutfyer ^ätte bem SSeEer ben diät,

p fünbigen, „üon jener Degel ©erfon^ ©ebraud^ madjenb" gegeben, toofjl aber nur im ©tnnc

ber „gefährlichen" 9lufforberung : „Xu nur getroft, toa§ üom @tanbüun!t betner ©fruüulofität

bir al§ ©ünbe erfdjetnt." (5§ Ijanbelt ficb jebocr) in ben Slntoeifungcn Sut^erS nic^t um
©fruüulofe, bie ju einer beftimmteu moralifc^en Übertreibung ober ©ng^erjigleit üerfua^t

finb, fonbern um an iljrem Seelenheil SBerjtoeifelnbe, bie £ut^er§ Se^re üon ©ünbeuüergebung

unb ^etlggemipett nta^t glauben fönneu. Cogitationes immanissimae nennt Sutljer SBellerS

©ebanfen, quando diabolus reos (nos) egerit mortis et inferni. . . In aeternum condemna-

beris? 2>er Schüler SBeüer mu^ erft lernen: novi quendam, qui passus est pro me ac

satisfecit etc.
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2. 5tu§ gatfjerä praftifdjen 2e&en§öruttbfafcen.

®ein Mangel ift bei Sutfjer an ftarfen 2lu3brücfen, bie äl)nlicf) roie bie

oben an SSeHer nnb @cl)laginf)aufen gerichteten ber gurcrjt oor ber ©ünbe, ber

2ßertfd^ä|ung ber Söufse nnb bem fingen nacr) Slngenb entgegengehest finb. @§

fommt baranf an, nad) irjrem ß^fammen^ange bie beftimmte Söebeutung flar«

aufteilen, bie er bamit oerbanb.

£utr)er gegenüber ber <Sünbe.

@cr)on 1518 tat Sutfjer §n Erfurt in ber ^rebigt ben fc^on angeführten

2lu§ruf: „2Sa£ ift ba$, bajj mir eine friftfje @ünbe tnn? ©0 nur nid£)t fo

balb öer^raeifeln, fonbern gebenfen: $Tcfj ©Ott, bn lebeft nocr), (Sr)riftu§, mein

£>err, ift ein ßerfftret ber ©ünbe; fobalb ift bie @ünbe baoon. . . SDaljer

fommt e§, bafy bie SGBelt fo gar oerfef)rt nnb im grrtum ift, ba$ fein rechter

Sßrebiger lange Qtit ift geroeft."

*

„2öir fagen alfo", rjeiftt e§ fpäter M ifjm in ber Auslegung be3 17. Kapitels

be£ 3°^annegeöon9e^um^/ /M% °*e teerten ^eiligen GEfjrifti muffen gnte ftarfe

(Sun ber fein nnb folcfje §eiligen bleiben. . . gür ftcrj nnb mit alle irjren

Söerfen finb fie nicfjtö benn (Emnber nnb oerbampt, aber buref) frembbe heilig-

feit werben fie heilig, nämlicrj [burdj bie §eiligfeit] be§ §errn (Stjrifti, tt)elct)e

burclj ben (Glauben itm' geferjenft tüirb." 2

gerner: „£)er d^riftlid^e (Glaube ift öon be£ $apft£ nnb dürfen etc. @laube

nnb Religion toeit untertreiben, al§ ber ba Ijoffet auef) in £rübfaln unb Xobe3*

not, ob ber ÜDlenfd) gleich @ünbe füllet, ba$ ©Ott bie ©ünbe nidjt gu*

rennen motte umb (St)rtftu§ mitten. . . $lber bie ©nabe ift fo grofj, ba§ fid)

ber Sftenfd) bafür entfe^t unb il)m ferner roirb, §u glauben." 3 — 5(tterbing§

trjm unb oielen mürbe e£ oft fcfjraer, brücfenb ferner, bk$ §u glauben. Wlan

muffte fidj „fidler machen" mit (Sottet SBort. @& mögen anbere 5In§fprücr)e folgen:

„(Sin rein §er§ rjaben, rjeiftt nierjt allein nid)t3 Unrein^ gebenfen, fonbern

roenn burcr) ®otte£ SBort baZ ©emiffen erleucrjt unb fieser mirb, ba$ fidfß

nierjt befubelt am ($efe£, alfo ba$ ein Sänften roiffe, ba$ irjm nierjt fc^abet, ob

er e£ [ba$ @efe£] fjalte ober nidjt; ja [er] tljut morjl, ba$ fonft verboten ift,

ober läffet, ba§> fonft geboten ift; ift il)tn feine <3unbe, benn er fann
feine tfjun, roeil ba§> §er§ rein ift. 5lber roieberumb ein unrein |jer§ öer*

unreinigt unb öerfunbigt ficr) in allen fingen, benn e§ oott ©efetj ftiefet [fteeft]."
4

„($ott fpric^t burd^ ba$ @efe^: 2)a§ t^ue, ba$ laffe, ba$ mitt id^ öon bir

§aben. £)a§ ©oangelium aber ^rebigt nic^t, ma§ mir t^uen ober laffen follen,

forbert nicr)t§ öon un§, fonbern roenbet e§ umb, t^ut ba$ SSiberfpiel unb faget

nic^t: Xtjue bie§, t^ue ba§, fonbern fjeiftt un§ nur bie ©d)oo§ fjertjalten unb

nehmen unb fpridtjt : ©ierje, lieber SJlenfd^, baZ l)at bir @ott getrau; er fjat

feinen @o^n für bid^ in§ gleifc^ gefteeft, l^at it)n umb beinen mitten ermürgen

1
Söerfe, @rl. 31. 16 2

, 6. 254. 2 @6b. 50, (5. 248.
3 ®hb. 58, ©. 360. 4

(Ebb. 51, ®. 284.

10
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laffen unb bidfj öon ©unbe, £ob unb Xeufef errettet; ba$ glaube unb nimm e§

an, fo tüirft bu fetig." 1

Alle biefe Sujäerungen, bie nidjt etroa blofc af§ ®raftfprütf)e aufzufaffen

finb, grünben auf ben Qbeen: 2)ie «Sünbe Beunruhigt nur ben, ber auf ba%

©efe£ fjinblicft; blicfe auf ba$ Gsoangelium, ba$ nur ©nabe ift, becfe einfatf)

mit feftem Glauben an (£f)riftu3 bie ©ünbe §u; bann fdjabet fie bir auf feine

SSeife. ©e§r irrig märe e£ freilief), au§ folgen ©ebanfen abzuleiten, baf$ Sutfjer

bie ©ünbe immer al§ ettvtö ©teid()güttige§ betrachtet ober fie gar überhaupt

prinzipiell anempfohlen rjabe; fo rceit roie in obigen Ermahnungen an SSer-

fuct)te (@. 142 ff) ging er fonft nicrjt, unb bort erftären fidj feine Aufforberungen

eine (Sünbe gu tun unb feine anbern oerfefjrten praftifcrjen Anleitungen trief-

leicht au§ ber aufregenben Vorfteflung oom bireften Kampfe mit bem Xeufef,

in ben er ficr) öerfe^t glaubte, roenn er e§ mit 3roeifeln an feiner Sefjre, mit

(Scijroanfenben unb Verztoeifelnben gu tun rjatte. hingegen Ier)rt er für ge*

modulier) bie Vermerfticfjfeit ber (Sünbe unb leitet ben SJcenfdjen an, bie Regier«

licrjfeit, bie §u ir)r füfjrt, gu belämpfen (53b 1, ©. 89 f); er forbert fefjr gerne

Zur SBefferung ber ©itten unb Reibung jeben SlrgerniffeS auf. ^nbeffen oer

($Ieicr) gültigfeit gegenüber ber @ünbe Ratten anbere Siegel af§ bie, roelcrje feine

$ftecf)tfertigung§tef)re zuläßt, oorgeftfjoben werben muffen 2
.

2öa§ Sutf)er3 ßefjre oon ber Art ber Vergebung ber (Sünbe betrifft, fo

finb tn'er einfad) feine betreffenben ©ebanfen, roenn fie and) nierjt miteinanber

harmonieren, anzuführen. Auf fnftematifdfje Verfettung ber @ät$e mujs man bei

itnn oft tier§icrjten.

@r letjrt : „@tf)ter ©taube ift mit jeber ©ünbe unoerträglid); roer

glaubt, ber muf} in ®raft unb Xrieb be§ ©tauben£ unb be3 ©eifte§ ben fünbtjaften

Süften ttriberftreben."
3 „2Ber ben ©tauben ber Vergebung f)at, ber folget ben

ßüften ber @ünbe nidfit, fonbern ftreitet battriber, bi§ fo lang er tf)r loa roirb."*

S3et Vegefmng üon Sobfünben märe eben nad) ifjm fein etf)ter ©taube öorf)anben

geroefen; berfelbe mar bamaf£ fajon Oerteugnet unb nidjt mef)r nrirffam ober gegen*

raärtig. 9ta erroetfter ©taube, mit ben nötigen (Sigenfdjaften be3 Vertrauens, bedt

fötale ©ünben unb and) ben Ungtauben ju. ©ünben hingegen, bei benen ber

©taube groar öorfjanben, aber nur augenblidfid) §um SBiberftanbe §u fdjmad) mar,

finb taut feiner £ef)re @d)toad)f)eitgfünben; ba genrinnt ber ©taube fogteid)

nrieber bie Dberfjanb unb ertangt fo ebenfalls Vergebung ober ;Kid)tzured)nung ber

(Sünbe. ©ine ©c()road)f)eit§fünbe mar nad) iljm z- V. bie Verleugnung be§ $etru§,

meit fie nur au§ „zufälliger Vtöbigfeit unb ©tfjtoadfjfjeit" ^eröorging. Aber tro^

bem erftärt er, ba% aua; fie, ebenfo mie ber Verrat be§ 3uba£, ben ^ob oer*

bient t)ätte 5
.

1
3ßer!e, SBeim. 51. 16, <B. 367; (Sri. 21. 33, 6. 5.

2
SSgt. unten XXVIII, 3 unb 4. Über £utljer3 berühmtes pecca fortiter ufm. tvixb

meiter unten (5. 158 ff gefprodjen, h>o e§ ftc^ pgletd) um einen SRücfbiicf über atteS S3i^^erige,

burd) ben ber 2lu§fprudj üerftanblic^er tt)irb, Jjanbelt.

3 ©o 3. Äöftlin, Sut^er§ Geologie 2 2
, 1901, (5. 215.

4
SSerfe, (£rl. 51. 50, ©. 58.

5
SSgl. bie tion Äöftlin a. a. £). zitierten ©tetten.
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Surfer lefjrt ferner, unb ba§> geigt bie Unzulänglichkeit feiner ©ünbenlel)re an

einem anbern fünfte: 3So fein ©laube fei bei Reiben ober bei Triften, ba feien

nidjt bloß alle ©ünben £obfünben, fonbern audfj alle SSerfe, felbft alle guten

SBerfe Sobfünben; fie würben e§ audj in bem (Gläubigen fein, toenn ntcrjt ber

SBerföljner (£l)riftu3 ba märe, ben jener immer rtrieber mit Vertrauen ergreifen muß.

2Beiterf)in finb iljm befannttic^ bie böfen Regungen im SRenfdjen , bie Äußerungen

ber 23egierlirf)feit, bie fdjlimmen Neigungen ber grommen, alle fcrjon große

Sünben; bie (Srbfünbe mit iljren unfreinrilligen SSirfungen ift eine fortlebenbe

(Scfyulb; nnr ber Vergebung gettrinnenbe ©laube, in bem bie (Erfenntnig (£tjrifti

bie (Streifen be3 ®enriffen§ immer mieber überminbet, !ann ben SDcenfcljen gegen

fie nrie gegen bie anbern (Sünben fttfjerfteHen.

„2llfo liegt i£t alle unfer (Seligfeit nnb $erbammni§ an bem, ob mir an

(£l)riftum glänben ober nicfyt glauben. . . 2)er Unglaube behält alle ©ünbe, ba$ fie

nid)t fann Vergebung erlangen, gleidjnrie ber (Glaube alle @ünbe aufgebet,

unb alfo außer folgern Glauben alleg @ünbe unb oerbammlicf) ift unb bleibet, and)

in bem beften Seben unb SBerfen, fo ein $Ren\d) tljun fann. . . %m ©lauben gefällt

alle Sßerf unb Sieben eine3 (Jljriften ©Ott, außer Sljrifto ift afle£ oerbampt unb

oerloren; in ©fjrifto ift aüe3 gut unb feliglicf), ba$ and) bie (Sünbe, fo nod) in

gleiftf) unb 331ut bleibet, öon 2Ibam angeboren, nicfjt fGraben ober üerbammen muß."

,,$)ocl) foU man bieg nitfjt alfo oerfteljen, alg foHt bamit Urlaub gegeben fein, ba%

man möge frei fünbigen unb 58öfe£ tf)un; benn toeil ber (Glaube Vergebung ber

(Sünben bringet . ., fo ifig nicr)t möglich, ba$ ber foüt ein ©Triften unb gläubig fein,

ber ba öffentlich unb unbußfertig, fidler in (Sünben unb nad) feinen Süften lebt." 1

„(Sielje", fc^ließt er mit einer (Srflärung über bie (Gattung ber Sparer, gu benen

er bie§ gefprocljen Ijaben toiH, „biefen [ben ©laubigen] toirb foldjeg gefagt, ba^

iljnen bie (Sünbe rticr) t fdjaben nocf) oerbammen foU; ben anbern, fo olm

©lauben unb xnd)to§> finb, mirb allfjie nict) t ^ gep rebigt." 2 — 9ceben oielem

anbern, roa§ fiel) t)ier aufbrängt, entfielt bie grage, marum ficfj fein „föoangelium"

benn nid()t an bie Ungläubigen unb 9lud)lofen nadj (£l)rifti Söeifpiel roenbet 3
.

$)ie <Stf)toarmgeifter unb gumal ®arlftabt griffen ßutfyer megen feiner

<Sola<gibeg=£el)re mit (Erfolg an. ®arlftabt fenngeic^nete biefen „©lauben" Sutljerg al§

„einen papiernen unb lieblofen ©lauben". @r erfannte „bie ©efaljren, bie an$

ber Betonung ber <Sola*gibe£ bem Innenleben ertoad)fen fönnen : SSerfümmerung ber

fittlidfjen ^oten^en, formale ©rftarrung" 4
. ($3 fei Xatfaclje, betont ber neuere pro*

teftantifd^e SBiograpl) ®arlftabt£, ber bieg fjeröortjebt, „ba^ mit Sutljerg ßeljre Oon

ber «Sünbenoergebung oft genug fittlidje ßa^eit gepaart erfcrjeint"
5

. „S3ei ber

gefliffentlid^en ©eringfcfyäjung ber fittlid^en üftorm mar ftf)led)terbingg fein Kriterium

oorljanben, nad) melcfjem gemäß ber lutfyerifcfyen 3flec^tferttgung§lel)re bie 9füdjtung

ber SBillengimpulfe beftimmt merben fonnte." 6
2)ie lutt)erifcf)e Seljre fei „für baZ

perfönlid^e Seben bequem äuredjtgefdjnitten", aber bie fittlic^e Sarjjjett fei in iljrem

befolge „nicf)t nur aU 51ugna^meerfc^einung ju beobachten" \ „3^etfellog ift . . au3

ber ,Sibu§' auf bie ©ünbenOergebung Oiel Unreinigfeit gefloffen."
8

1
Sßerfe, Sri. 21. 50, ©. 58 2 ©Bb. ©. 59.

3
Stelle oben ©. 19.

4
©. SSarge, 21nbrea§ SSobenftein öon Äarlftabt 2, 1905, <S. 73.

5 ®hb. 2, (5. 156. 6 ®hb. ©. 292. 7 @bb. ©. 430.
8 dhb. 1, ©. 213.
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Unter ben proteftantifcf)en Geologen ber ©egenroart , meldte bie angeführten

ße^ren ßutl)er§ oon feiten ifyrer moralifdfjen golgen beanfianben, fagt 21. Regler:
„(£3 bleibt befielen, ba$ bie Sbee öon ber Rechtfertigung oljne 2Ber!e in ber

SReformation^eit trielfadfj mit fittlidf)er Sarjjeit gufammen^ing, §um Steil audj, ba§

erftere unter beftimmten ^Bedingungen gerabe^u nadj biefer (Seite f)in genrirft l)at."

©r fragt nad) ben Ilrfacfjen ber SIbfonberung be3 Ijodfjangelegten (Sebaftian

grancf, nad&bem er bis 1528 lutfjerifajer $rebiger getoefen, unb bemerlt: „@3
fpricfit manches bafür, bafj f)ier bie ^Beobachtung ber fitttic^en ®leicl)gültigfeit unb

Roheit unter beut eöangelifcfj gefinnten SSol! ben 21u§fd)lag gegeben r)at."
l

S3i^er mürben £utfjer§ £eben§grunbfäfce in Sftücffidfjt auf bie Süjeorie oon

ber ©ünbe betrachtet. SDaran mögen ftd^ nunmehr einige feiner §auptauffteflungen

über bit Söufte reiben.

Sutljer gegenüber ber SBufte.

Obgleich er oon ber 33uf$e fpricfjt, bie ber Anfang be£ §eile£ beim ©ünber

fei, fo bleibt hd iljm bod() ber begriff Söufje ober SReue (er fprid)t aucf) öon

®ontrition) ettua§ grembartige§. (Sine S3u^e, bie au§ ben gorberungen unb

2)rol)ungen be§ ($efe£e3 entfpringt, roitt er nidjt gelten laffen 2
; fie foE bei bem

unfreien äftenfdjen au3 ber ©rfa^rung ber göttlichen Siebe unb öfttabe Ijeroor«

fommen; eine SSufce oljne Siebe gur ($eretf)tigfeit, fagt er, fei nur ($ott

l)eimlicfj feinb unb oergröftere bie ©ünbe 3
. Söieberum aber Reifst e3 bei t^m,

freiließ nidfjt §ur @mpfel)lung ber SBufte al§ foldjer, fie rcirle nur buref) ben

(Glauben, „oor unb ol)ne alle Söerf", bie if)tn nun einmal oerbärf)tig finb; nur

bem „Slrofte @otte£" fei $u glauben unb bie SBufte fei ba*.

£)ennocl) ift er bafür, ba% feiten§ ber Sßrebiger bk ©Triften burd) eifrigen

§inroei§ auf ®otte£ (Gebote unb (Strafanbroljungen gur SSufte ermahnt toerben, unb

ba$ fie erfcfjrecfen cor ($otte§ ($eric(jt; ba$ @efe£ muffe toirfen, fagt er bann im

Unterfdjtebe oom Obigen, unb burdj feine ©djrecfen §ur SBufte treiben, roenn e§

aud) oljne Siebe gefdjelje. ©r fennt hierbei ben (Sinttmrf gegen feine unftyfte*

matifd^e Seljre, baft ja nad) ifjrn erft „bie Söufje au§ unb nad) bem red)tfertigenben

(Glauben folgen" folle. darauf finbet er bie Slnttoort, bie SBufte gehöre ja aud)

felbft gu bem „gemeinen Glauben", toeil man guöor überhaupt glauben muffe,

bog e§ einen ©Ott gebe, ber gebiete unb fdjrede; unb biefer Umftanb genüge,

bafc bie SBufje fo „u m be§ gemeinen groben 9ftanne£ millen" al§ SBufje

beibehalten toerbe 5
.

SDie fatfjolifdje ^ird^e formulierte hingegen it)re Se^re oon ber S3u^e unb

SSiebergeburt foroot)! für ben „gemeinen groben Sftann" al§ für bie ©ebilbetften

1
©eift unb ©cfirift bei ©ebaftian %vanä, gretburg 1892, ©. 24 f.

2
Äöftlttt, Sut^erd S^eologie l2

, @. 188. — S)en timor servilis ber fatfjolifdjen S^eo»

logie erfennt ßittl)er nid£)t als berechtigt an; er beutet ifjn getraltfam fo um, al§ fei er mit

bem timor serviliter servilis, ber „ÖJalgenreue", gteidjtoertig.

3 ®bb. ©. 190. 4
9Ber!e, Söeim. «. 30, 2, (5. 506; (Sri. Ä. 31, ©. 181.

5
ÄöflHtt a. a. 0. ©. 189.
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or)ne gitfgadroeg in fofgenber öerftänbtidjer unb einfacher, ebenfo bem <Scr)riftroorte

roie bem tfjeotogtfdjen Urteil entfprecrjenber Söeife: „35ie @rroad)fenen werben für

bie Rechtfertigung Vorbereitet, inbem fie, angeregt unb unterfingt burd) bie göttliche

©nabe, fidj frei ©ott guroenben im ©tauben an bie SSarjrfjeit ber göttlichen Offen*

barung unb $erfjeif$ung, öor allem an bie 28at)rf)eit, ba$ ber ©otttofe gerechtfertigt

roirb t>on ©ott burd) feine ©nabe unb burd) bie (Ertöfung, roetcrje in (£t)rifto gcftt

ift; inbem fie ferner §mar itjre ©ünbrjaftigfeit erlennen unb bie göttliche ©erecrjtigfeit

mit tjeiffamem ©abreden fürchten, aber anberfeitS ben ©ebanfen an bie göttliche

SBarmtjeräigfeit umfaffen unb fid) fo gur Hoffnung emporrichten, im Vertrauen, ba$

©ott itjrer toegen (£r)riftu§ gnäbig fein roerbe. hierbei fangen fie an, ©ott aU ben

Duell aller ©ered)tigfeit gu lieben, unb faffen be§t)alb einen $a% (odium aliquod) unb

51bfd)eu gegen bie @nnbe, b. 1). fie tun jene Söufje, bie oor ber Saufe §u gefct)er)en

fjat. ©nbtict) muß in it)nen ber $orfa£ sunt (Empfang ber Saufe, §um beginn

eine3 neuen 2eben§ unb §ur Beobachtung ber göttlichen ©ebote öorrjanben fein."
l

SBenn aber nad) empfangener Saufe burd) bie fernere (Sünbe bie ©nabe ber Redjt*

fertigung gerftört ift (otjne baJ3 betyalh ber ©taube oertoren gegangen) 2
, fo muß

„ber 9ftenftf) unter Anregung ber ©nabe ©otte3 burcfj ba§> ©aframent ber Buße

auf ©runb be§ SSerbienfte^ (£t)rifti bie it)m entzogene ©nabe rcieber §u erlangen

fucr)en. . . £)a§ Söujsfaframent r)at (£t)riftu§ eingefe^t mit ben Söorten an bie

Styoftet unb tt)re Racrjfotger: Empfanget ben ^eiligen ©eift; benen it)r bie (Sünben

nacfjtaffet, finb fie nadjgetaffen , unb benen ifjr fie behaltet, finb fie behalten'

(go 20, 23). SDie SBufce be£ Gräften alfo nad) bem gälte in bie ©ünbe umfaßt

nidjt blog ba$ Slbtaffen Oom (Sünbigen unb ben 2lbfcr)eu oor ben ©ünben ober ein

,§ertnirfd)te§ unb gebemütigte§ §er^, fonbern aucr) bie faframentale Beichte ber

(Sünben, bie roenigftenS bem Sßorfajje nad) unb bann §u itjrer 3^it §u gefcr)er)en

r)at, fonrie bie prieftertid)e 5lbfotution unb bie ©enugtuung" burd) bie entfprecrjen*

ben SSerfe 3
.

£)a§ ift nadfj ber fatrjolifdjen ßefjre ber in ber Zeitigen <Scr)rift begrünbete

^rogeft, beffen *ßt)afen burcr) bie Religion rote burcr) bie $frjcf)otogie, burd) bie

pofittoen Sßorfdjriften ©otte3 roie burd) bie Anlage ber Statur unb be§ §er§en§

ber 9ttenfcr)en geftü|t finb. darüber fe^te fid) aber £utr)er rjinroeg mit bem

Stufe: (Erleichterung burd) ba% (Srmngetium com gibujiatglauben ! £)ie @ünbe

ift tuet einfacher §u überroinben ober gujubedenl

©ein „fittlidjer ßrjarafter", fofern er in feinem Serjrroorte ficr; barftetlt,

tritt auf biefem ©ebiete barin grell ^eröor, baß er nicrjt mübe roirb, roo man

ernfte SReben üon S3u^e erroarten foHte, jene Seid^tigfeit ber ©ünben«
gubecfung mit einem Sone, ber nachteilig auf (Ernft unb ßucrjt roirfen muffte,

einjufd^ärfen. (Sin^elne Stu^erungen fteßen bie früheren in noc^ näheres £tcfjt.

„S)u fieljft, roie reict) ber (£l)rift ift
;/

, fagt er,
lf
ba er, roenngleic^ er rooüte,

ba$ §eil nidjt üerlieren !ann, toie biete ©ünben er auc^ tue, nur roenn er glauben

roitt. ^eine @ünbe !ann il)n §ur SSerbammung bringen, al^ blog ber

Unglaube; aHe§ übrige roirb im 2Iugenbticf burd) biefen ©lauben b,inroeggefc§roemmt,

1 Concilium Tridentinum sess. VI, decretum de iustificatione c. 6.

2 Ibid. c. 15. 3 Ibid. c. 16.
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trenn berfelbe gurüctfeljrt ober fiel) feftljält an her göttlichen 33erl)eiJ3ung , bie bem

(Getauften gemacht ift."
*

„So ein grof$mäcf)tig £)ing ift ba£ (Soangelium (£l)rifti. . . ®otte£ SBort richtet

alle 3)ing fd)leunig au§, bringet bie Vergebung ber Sünben unb gibt bir ba$ eroige

Seben; nnb foftet nid^t mel)r, benn bofs bn ba$ SBort t)öreft, nnb toenn bn e§

gehöret Ijaft, ba$ bu e£ glaubeft. (Slaubft bu e§, fo r)aft bu e£ olme alle 9Jlüf)e,

Soften, SBorgug [$ergug] nnb Söefdjtoerung." 2

„®eine Sünbe ift mefjr in ber SBelt benn ber Unglaube. 5lnbere

Sünben in ber 2Belt finb §errn Simonis Sünbe, al§ toenn mein §ännfic^en ober

Senilen in ben SSinfel fdjeifjt, bafs lachet man, als fei e§ tt>ol)l getan. Sllfo

machet aud) ber (Glaube, bafj unfer 2)recf nicfjt ftinfet bor (Gott...

Sitte Sünben fotten oergeben toerben, nur ba$ man an ben Soljn glaube." 3

„Sßie icfj oft gefagt, ift (Sljrifti IReid^ nichts anbere§ benn eitel Vergebung,

ba$ nur mit Sünben umbgeljet unb immerbar auSlöfdfjet, beeret, feget unb rein

machet, roeil [bieroeil] mir r)ier leben." — „(£l)riftu3 mact)t3 bermafeen gut für un§,

bk mir erfdjrocfen finb unb un3 öor (Sott fürchten."
4

„(Summa Summarum: Unfer Seben tjeijst remissio peccatorum, Vergebung

ber Sünbe, e§ mitl fonft ben Stiel) nichts galten." 6

§ier liegt in ber £at ein §auptpunft ber ganzen praftifctjen Geologie £uttjer3.

tiefem fudt)te ber Urheber ber Setjre bi$ gu feinem Gsnbe treu gu bleiben, mätjrenb

er t>erfcr)tebene anbere üon feinen Setjrpunften umgeftaltete. 2Bie feine Slnfdjauungen

über Sünbe unb Söufee urfprünglicr) au£ ber perfönlicrjen Senbeng nad) ©ntlaftung
be3 (Geroiffen3 tjeröorgegangen maren 6

, fo behielten fie aud) biefe £üd)tung in feinen

SSorten unentwegt hei SBenn je, fo brücft Sßort unb 2et)re bem fittlidjen (£t)arafter

be§ £er)rer£ felbft feinen Stempel auf; unb tjier ift e£ eine £et)re mit fet)r geringem

Slnfporne für bk Sugenb unb d)riftlid)e SBottfommentjeit, aber mit oiel 1Rei§ gum

(Gegenteile.

3m folgenben ift ba% $Bert)ältni£ biefer 2et)re gum Sugenbringen nod) nätjer

gu betrauten, inbem §ugleicf> bk oon Suttjer behauptete ^affioität, ja Unfreiheit

be3 SSittenS gum (Guten genauer in SKedjnung gebogen toirb.

ßuttjer gegenüber bem fingen nad) t)öt)erer Stugenb.

3)a§ Streben nad) Sßollfommenljeit unb nad) tätiger $erät)nlid)ung mit

(St)riftu£ — "be§ Triften f)ödfjfte§ $tel — ^^ offenbar nid)t beflügelt, toenn ba$

gange (üsoangeltum nad) bem oben Mitgeteilten im froren (Genuft ber $ergeit)ung

aufgeben foH 2)ie 5lfte be§ Bingens, burd) bie ftd) ein roat)re§ £ugenbleben

auf bem raupen S3oben ber SBelt begrünben muft, Opfer, Selbftoerleugnung,

SSerbemütigung, ßetben^freube, merben innerhalb be^ 9fia^men§ jener £eben§«

anfcfjauung nid^t leidet ben ©egenftanb lebenbiger S^mpatl)ie unb praftifdfjer

Ausübung bilben.

1
2Bet!e, SBetm. 91. 6, <B. 529 ; Opp. lat. var. 5, p. 59, in ber ©djrift De captivitate

babylonica.

2
2öer!e, (Sri. 91. 6 2

, (5. 157, in ber ^au^ofttUe.
3

Sßer!e
; (Sri. 51. 4\ ®. 131, $an§poftiae; ögL 3Betm. 51. 36, 6. 187.

4 ®hb. 4 1
, <S. 132, ^an^ofttlle.

5 ®hb. 62, @. 267, Sifclireben.

6
SBqI. unfern m 1, ©. 234 ff.
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Sutfjer gel)t benn aud), unb ^mar unter bem trügenden ©d^ilbe be§

®ampfe£ gegen „falfclje SDemut ber SSerfljeiligen", inftinftit) gegen m'ele oon ben

Übungen tior, bie ben frommen, §u (55ott emporftrebenben Seelen allzeit teuer

maren. ($r unterfdjiebt babet ben ®atl)olifen, bajä fie bie |jeiligfeit nur in

aufterorbentlicrje, unb graar oon menfdfjlidjer ®raft adein, olme bie ©nabe oer*

richtete Sßerle fefcen. „£)a§ fömpt 2We» au§ bem alten 2öal)n", leljrt er 1
,

„ba§, roemt man t>on §eiligfeit l)öret, nur nad) trefflichen grofjenSßerfen

gaffet unb bie ^eiligen im §immel anfielet, als rjaben fie e3 felb§ erworben

unb oerbienet. SBir aber fagen, ba$ bie redeten §eiligen muffen gute ftarfe

©ünber fein" (f. oben @. 147). „£)er l)eiligfte <Btanb ift berer, bie ba

glauben, ba$ ßljriftug allein unfere geiligfeit fei, burd) toeldje |jauptf)eiligfeit,

toie gefagt, auet) alle!, tt>a£ an un§ ift, roa§ mir leben, tun unb treiben, rjeilig

fjeifct, tüte bie *ßerfon fyeitig ift."
2

2Ber möchte alfo behaupten, bafc öon Sutljer bie roürbigen, großen unb

anregenben Aufgaben an unfer Xugenbteben gefteEt roerben, bie boct) bie öon

(Sl)rifti Siebe ent^ünbeten ©eifter ftdf) immer aufgefudjt l)aben? S3ei forcier

©enügfamfeit ift ber ©djroung ber Stugenb aUgufeljr ba%u beftimmt, gu er«

lahmen. Unb fein (£rfa£ ift e§, raenn Sut^er an obiger ©teile ben Triften gu-

gleich ttmrm aufforbert, ba% „Sßort gu benennen, fonberlid) in Slnfedjtung unb

Verfolgung", roeil roaljre Ijolje Stugenb ba fei, too für ba§> (oon il)m geprebigte)

SSort gerungen roerbe, unb „roo ba3 Sßort ift unb grucljt bringet, baZ man

umb be£felben mitten leibet, roa§ man leiben foU etc., ba muffen gemiftlid) aud)

lebenbige §eiligen fein". Sebenbige §eilige? $)ie ®anonifation ift rjier nad)

aß^u bequemem SDcaftftabe öorgenommen. ®eitt (Srfa| ift e$ and) fürtoal)r, toenn

er ben guten Söerfen in feiner Seljre gän^lid) ba$ Berbienft für ben §immel

entsteht unb verlangt, baft fie au§ reiner Siebe 311 ©Ott geübt roerben, oljne ben

geringften §inbltd auf einen Solm. SDamit raubt er bem ©ute^tun einen mädj»

tigen, ber menfd)lid()en Statur roie bem SBillen @otte§ burcf)au§ entfprec^enben

antrieb. (£r fe£t t)ier aud) auf einmal öorau§, bie Gläubigen feien gleid)fam

(Sngel, über jeben antrieb burd) £ol)n ergaben, tr»äl)renb er fonft ben SDcenfdjen

aüjufe^r al£ SJcenfd) nimmt.

5Werbing£ le^rt er, au§ bem bloßen ©tauben, ber ben 9Jcenfdjen recht-

fertige, entftänben bie guten SBerfe öon felbft, inbem au3 bemfelben fiel) ein

©nabenlebett entfalte, ba& ben ©laubigen gu treuer Pflichterfüllung unb §u

SiebeSroerfen gegen ben 9^äct)ften antreibe. (£r famt and) mit einlabenben färben

unb mit gemütöoHen 3u9en e *ne f°^ e fpontane Betätigung be§ @ered§ten

geic^nen. ©infc^lägige fetjöne ©teilen öon i^m mürben fd^on oben angeführt.

5lber allzuoft ^at nad^ feinen eigenen klagen ba§ ©c^aufpiel ber Entfaltung

guter SBerfe bei ben 2lnl)ängern eöangelifc^en ©laubenS ftcr) nid)t eingeftellt, im

(Gegenteil, er feufet, ba$ bie neue Se^re öom ©lauben nur träge §er^en fdjaffe.

Begreiflich; öon felbft mirb ba% ©c^m ergemixt ber ^atur aud^ im ($ered)ten

nic^t beftegt; o^ne eigene^ ^un, opferöoöe 5lnftrengung, ©elbftüberminbung unb

SBerfe, (Sri. %. 50, (5. 248. 2 ®bb.
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(Sebet fommt niemanb im gottgefälligen ßeben öorwärtl; nidjt 2B erfreu ig»

feit, aber ^eitigfeit ber 3öer!e ift gu erftreben, unb bie ^eilige ©d^rift

empfiehlt Ijiergu nicrjt einen öermeffenen gibujialgtauben aU ©runblage unb 2Iul«

ganglpunft, fonbern fromme grurtfjt (Sottel mit ^eiliger Siebe gepaart, nicr)t ein

@elbfteinwiegen in miftöerftanbener greirjeit ber ®inber ©ottel, fonbern ftrenge

©elbft^u^t in 2öadf)famfeit unb 5lbtötung be§ gangen Sttenfdjen, ber fid) liebenb

bem gepredigten §eilanbe öerär)nlicr)en foCC. Sie 5(nr)änger ßutr)erl, bie bem

giete nadjfamen, r)aben mit ber (Snabe (Sottel, bie jebem f)ilft, auf biefen

Sßfaben erreicht, Wal fie et)rte, freute unb tröftete, nidfjt in Befolgung feiner £er)re.

(£l ift aber nodfj auf einen weiteren entfdjeibenben $unft, ber früher er*

örtert Würbe, fykx lurg fnn§utt)eifen. Sßarum überhaupt öon guten SSerfen unb

öon Stugenben reben, Wenn Sutfjerl Sefjre öon ber Sßaffiöität unb öon Unfreiheit

bei SBiflenl fowofjt ber £ugenb all bem ©ünbigen bie greiwilligfeit ent§ie^t?

(©idje 93b 1, @. 511 ff : Sie Religion bei unfreien SBiKenS.)

Sie Sutt)erfcr)e £er)re öom rectjtfertigenben (Stauben ift enge öerbunben mit

ben @ä£en öon ber Unfreiheit unb bem Unöermögen be£ menfdjlidjen Sßillenl,

fowie öon ber gänätitfjen SSerberbtr)ett ber menfdjlic^en Sftatur burdfj bie @rb»

fünbe. Qu ber Schrift ßutfjer§ gegen ßralmul „Über ben unfreien SBillen"

ift bie Unfreiheit all 5lngelpunft feiner Sßeltanfcrjauung mit aller @d)roffr)eit

rjingefteßt.

Dljne Sftöglicrjfeit ber @elbftentfd^eibung unb (Selbftbeftimmung ift rjiernad)

befanntlitf) ber Sftenfdf) ben wectjfelnben (Sinftüffen äußerer 9Jcäcr)te, fei el bei

£eufell, fei el (Sottel, berart Eingegeben, ba% er nitfjtl wollen fann, aufcer Wal

jene wollen. 28er ben (Seift (Sottel unb ben (Glauben fyat unb behält, fann

nidfjt anberl all (Sottet ^Bitten öollsietjen; wer aber unter ber $errfcr)aft bei

Seufetl fterjt, ift biefem all fein (Seiftelgefangener Eingegeben. Sem Sftenfdjen

bleibt, um bie frühere Sarlegung §ufammen§ufaffen, r)ö(f)ften§ Ijinfidjtlicr) ber

Singe, bie unter irjtn ftet)en, ein ber SBilltur anljeimgeftelltel 2Serfügunglrecr)t,

nicrjt aber eigentliche filtriere S03 a ^ tf

r

et^eit, inlbefonbere nicr)t eine

greirjeit §um (Suten, bie jeglidje innere Nötigung aulfdjlieftt. (£r ift gefcfjaffen gum

eroigen £obe ober gum ewigen Seben; er fann feiner SBoraulbeftimmung nitfjt

entweichen; er fterjt unter bem $erl)ängnil ber ^ßräbeftination. £utr)erl

ßeljre weift il)m benfelben (Stanbpunft ^inftd^tlid^ „ber l^ärteften ^onfequen^en

ber ^räbeftinationlleljre gu, wie gtmngtt unb (£atöin unb wie ÜJMandfjtljon in

beffen erfter eöangelifcrjer Sogmatif" 1
. ,,^n ber ©dt)rift De servo arbitrio ift"

nacf) einem ber geacrjtetften Sogmatifer bei ßutljertuml eben „nur Diejenige

Überzeugung Sutfjerl $um umfaffenben, öoßen 5lulbrucf gefommen, bie irjn in

feinem Kampfe für bie §eiliwar)rl)eit unb ^iemtt für bie ßerjre öon ber reinen

(Snabe ©ottel gegen bie ^errfd^enbe Se^re öom freien SßiKen unb ber eigenen

Seiftungen bei Sftenfcfjen burcr)meg befeelte" 2
. Ser 9J?enfcE Wirb in biefem

(Süfteme tro^ feiner Unfreiheit öon @ott öerpftid^tet, bal ©ittengefetj ju tjalten,

1 ©o Äöftliti'Äatocrau 1, @. 664. SSßl. Äöftlin, Sut^er§ Geologie l 2
, ©. 370.

2
töftlin o. a. O. <S. 369.
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unb gtüar unter SBorftnegelung oon £ofyn unb ©träfe. (Sr ttrirb alfo taie gum

§o£me bagu angehörten, atterbing§ tueil, tüte £utf)er fagt, (55ott tf)m feine Dfm*

matf)t retf)t fühlbar machen toitt *. ©ort betüeint aud^ ben geiftltdjen Untergang

feinet SSoIfe^, ba% gibt ber SBerfaffer feinem (Gegner (Sraämus ju; aber e§ ift

— merftüürbige Unterfcfjeibung — nur jener oben fdjon oon tf)tn angeführte

geoffenbarte ©Ott, ber bieg tut, nidjt ber verborgene ©ott. „$)en Untergang

ber 9D?enfd^en betrauert nicfjt ber in feiner Sftajeftät öerborgene ©ott; er rjebt

ifyn nicr)t auf, fonbern er bewirft ßeben unb £ob, atte§ in allem." ©ott tritt

„mit jenem unerforfdjlitfjen Sßiffen atterbing§ be§ @ünber§ SLob" 2
.

„2Benn $ubaä autf) tüollenb unb ungezwungen gefjanbelt fjat, fo toar fein

SBotten bocfj Sßerf ©otte§, ber um mit feiner 5tttmad()t belegte, ttrie er atte§

anbere bewegt." 3 Unb fo war natf) £utf)er and) bk $etf)ärtung be§ $f)arao

©otteS üottfteä SßerH Huf ©otteS bitten ift ja natf) Sutfjer autf) bk erfte

(Sünbe 2lbam§ gurütf^ufü^ren 5
. 9ftan foll gar nidfjt weiter fragen, wie ftd)

benn biefe£ aHe§ mit ber ©üte unb ©eredfjtigfeit (Mottet öerträgt. äftan barf

oon @ott nitf)t forbern, ba% er, um ©Ott ju fein, nadfj menfcfjiicfjem fRed^t

Raubte 6
.

2ln ba$ Obige muffte erinnert werben, um §u geigen, baft im ©runbe hü

folcfjer £e£)re baZ ©ittengefefs jeber inneren SSe^ieljung §um testen Qidt beraubt

ttrirb; e3 wirb §u einer äußeren toittfürlitf)en @d^ran!e rjerabgebrütft. Sutfjer

fann feinem Sftangel an ^onfequen§ $)anf wiffen, wenn fitf) bie Folgerungen

nidf)t, tüte e§ logiftf) gewefen wäre, oerwirflitfjten. SDie Sßelt wanbelt nitfjt in

logiftfjen ©efeifen.

2öen anberä aber aU ©Ott fann im testen ©runbe bie Verantwortung

treffen, wenn bie SBett, tüte £utf)er ffagt, ganj unb gar be§ £eufel§ „Verberge",

be§ XeufelS IReid^ getoorben ift; benn ber Teufel ift natf) tt)m tf)r „^rin^ unb

©Ott" 7
; atte§ ift mit Teufeln angefüttt 8

. 3a „bie gange SSelt ift fatanifdj

unb getüiffermafjen mit (Satan tbentiftfj" 9
. „3n folgern fHetd^e finb alle

2lbam3finber tfjrem §errn unb Könige, b. i. bem teufet, unterworfen." 10 2)ie

betreffenben @tf)ilberungen werben bei £utf)er oft fo lebhaft, bafj man meinen

fönnte, ber Teufel befriege ©Ott faft tüte eine gan§ felbftänbige ffllatyt ßule^t

jebocfj fjeifct e£ tüieber, ber STeufel fyaht nur „eine SX^nltd^fett ber ©ottfjett, bie

toa^re ©ottfjett f)at ©ott fitf) üorbe^alten" n . SBorauf e§ aber in et^ifd^er 95e-

jie^ung anfommt, ift golgenbe^: (Sin Sßeffimi§mu3 liegt in ber bargetegten

1
2öerfe, SBeim. 51. 18, @. 691 ff; Opp. lat. var. 7, p. 231 sqq, De servo arbitrio.

2
Äöfttitt a. a. D. @. 359.

5
SSerfe, Sßeim. S. 18, ©. 715; Opp. lat. var. 7, p. 263, De servo arbitrio.

* ®hb. @. 711 bj». p. 258. &
SflI. Äöjtlin a. a. D. @. 355.

6 ©o ÄöjWtn a. a. D. ©. 359. ®a§ „S5ebenllid)e" ber Se^re erfennt Äöftlitt, toenn

auc^ mit abgef^iüäditen SSorten, an, §. 93. ©. 370.
7

SSerfe, Sri. 91. 20, l 8
, 6. 163.

8 Prussia est plena daemonibus etc. £auterbadj3 Sagebud^ (3. 65.
9 „@§ ift ber Xeufel in ber SBelt, vel potius ipse mundus concretive vel abstractive."

93rief fcom 3. Januar 1534 an 2lm3borf, SSriefrocc^fel 9, ©. 376.
10

SBerfe, (Sri. 51. 20, l 2
, @. 163. " 2auterbarf)§ £agebu<$ ©. 65. .
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Söeltauffaffung, meldjer alle Gräfte unb Sßünfdje be§ §u leeren 3^ren Stupor«

blidenben erfahrnen madjen fann.

SDer $effimi3mu£ Sutl)er§ gel)t fo meit, baß er allzuoft auf bie ©laubigen

unb auf fid) felbft bie $bee anroenbet, ba% (Stjriftu^ im Sttenfdjen gegenüber beut

Teufel fid) „fdjmacrj gu geigen" liebe. (£r fd)reibt einmal, (Satan molle il)n

felbft, Sutfjer, mit feinen (Striden in bie £iefe gießen, aber ber „fdfjmadje ßljriftug"

überminbe nod) immer, ober „ftreite menigftenS tapfer" 1
. £)aß (5t)riftu§ unter»

liegen tonnte, sollte er freiließ nicfjt fagen. 5Iber fonnte man nidjt bie Scf)mäd)e

be£ 9ftenfd()en legitimiert glauben, menn (£l)riftu£ fid) fo prüd^t, gumal bem

S^enfd^en bie greiljeit gum ©Uten fel)lt?

@et)r freigebig ift ßutfjer mit ber 3 ute^ utl 9 üon <Sd)roäd)en unb
(Sünben an bie ©eiligen. @r roittert in tf)ren Sßerfen Beeinträchtigung

ber (Möfung (Sljrifti unb feiner ©nabe, bie man ficr) bloß buxd) (Glauben an-

eignen muffe. (So ertTärte er benn gerne geroiffe Stugenben ber ©eiligen unb

bie ^erotfetjen Dpfer großer gottfuerjenber Seelen für (Sdjein, für eine moralifdfje

Unmöglidjfeit, für SBerirrung unb ©öj3enbienft.

„3)ie 5lpoftel finb aud) Sünber gemefen unb grobe große Sdjälfe. . . Qcr)

glaube, ba% bie $ropt)eten aud) oft fdjmerlidj gefünbigt tjaben, benn fte finb

9ttenfcr)en gemefen roie mir." 2
(£r fürjrt SBeifpiele au§ ber ©efd)id)te ber 2lpoftel

üor ber ©erabfunft be3 ©eiligen ©eifte§ an; aber anbermärt§ ftetlt er audj bie

fpätere £eben§periobe berfelben in (Statten. 2)aß bie Slpoftel, aud) nadjbem fie ben

©eiligen ©eift empfangen, „aufteilen fcljmad) im ©lauben gemefen finb", ba%, fagt

er, „ift mir unb allen (£rjriften tröfilidj gu tjören". Sßetruä fjat in ber 33er)anblung

ber ©eibendjriften (©al 2, 11 ff) „nid)t allein geirrt, fonbern grob unb fdjmer ge*

fünbigt". ®ie Trennung be£ ^ßaulu3 oon 23arnaba3 (5lpg 15, 39) mar eine fet)r

fcrjulbbare ©anblung. „Unb foldje (Stempel, fagt er, merben un§ §um Sroft t»or*

geftettt; benn e§ ift ja ferjr trbftlid), menn mir l)ören, ba$ foldje große ©eilige aud)

gefünbigt Ijaben." „Samfon, 35at>ib unb anbere triefe Ijofje tjerrlicrje Seute, fo aud)

ooE be§ ©eiligen ©eifte§ gemefen, finb in große Sünben gefallen", „für fTeinmüttjige

unb erfdjrodene ©emiffen ein fonberlidjer £roft." $aulu§ felbft l)abe fo ftarl nierjt

glauben !önnen, al3 er gerebet §ahz; er lönne ja aud) nid)t fo ftarf glauben, ttrie

reben unb fcfjreiben. „@§ märe nid)t alljugut, menn mir alle3 täten, ma§
©ott befohlen, mogu märe fonft bie Vergebung ber Sünben notmenbig?" 3

„©ätte un§ ©ott nia^t alfo furgebilbet, ba^ bie ©eiligen alfo genarret ^aben,

fo !ünnten mir fein ®önigreid) nia^t !ennen lernen, mie e§ nia)t§ anbere§, benn

Vergebung ber ©unbe ift." * So fagt er Oon bem gallen unb Straucheln ber

Patriarchen unb fügt bei: „Sßa§ ift§ SSunber, ob mir ftrauc^eln? S)ocr) ift

bamit ^liemanb ein ©edel noc^ SSe^elf gegeben, gu funbigen." ^ro^ biefer &in*

1
$tt ^uftu§ ^ona§ 29. SJegetnber 1527, 93rteftoetf)fel 6, <B. 163: Christus infirmus

per vestras orationes adhuc superat vel saltem pugnat fortiter. SBgl. S3rieftt)ed)fel 6,

S. 173.
2

SBerfe, Sri. 91. 62, 6. 165, Sifdjreben.
3
©djlagmljaufen , Sifd^reben <S. 133. 2)ie ©teüe ift fpäter au^fü^rlicl) mttäittetlett.

4
SSerfe, SSeim. 91. 24, ©. 355; Sri. 51. 33, 6. 374, ^rebtgten über ba§ erfte S3ucf)

<mo\i$ (Aap. 19).
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fdjränfung rebet er öon Abraham, bem er Abfall in Abgötterei unb <Sünbe ju*

fdjreibt, in einer SBeife, al§ fäme e3 anf bie ©eitigfeit be£ SebenS nidjt fonbertid)

an: „©taube Wie er, fo bift aud) bu fo ^eilig."
x — „©o fotlen mir beuten alle

©iftorien unb Stempel, bafc fie SJcenfdjen geWefen finb, fowot)t als Wir. 35enn bie

Saröen betreugt un§ nur, baf$ wir mit ben ©eiligen fo ein ©epterr machen, ©outen

fo fagen: @inb fie Zeitig, fo finb Wir aud) t) eilig; finb wir ©unber, fo

finb aud) fie e§ gewefen. @inb Wir bod) alle eben öon bem ftleifdj unb SBlut

geboren, unb t)at un§ ©ott fowofjt gefd)affen als fie; e£ ift je ein 9Jcenfd) be§

anbern Wertf), un£ unterfdjetbet mdjjtö benn ber ©taube. §aft bu ben ©tauben

unb ©otte§ Sßort, fo bift bu ebenfo grog; barfft nidjt forgen, baf$ bu geringer feieft

benn er, of)n bafj ber (Glaube nidjt fo ftar! !ann fein/'
2

äftit feinem articulus remissionis, bem beftänbig wieberf)otten ©oangetium

oon ber (Sünbenoergebung burd) ben ©tauben, 30g er bie ©otjen §ur Sftieberung

fjerab unb ermunterte fürwahr bie fiebrigen rtid^t §um ©mporftetgen.

Auf ben fd)Wanfenben 23oben einer §eit3gewif$eit burd) ben ©tauben adein

wollten fiel) felbft bie ©d)Warmgeifter nid)t ftellen; fie ftrebten naef) einem gewiffen

inneren (Genügen an Sßerfen. Sutfjer wenbet fiel) barum aud) gegen il)re,

allerbingg fefjr oerfefyrte Sßerftefyre. (Sie wollen, ruft er, buref) vermeintliche

©ittenftrenge ba$ SSaterunfer mit feinen SBorten „Vergib un§ unfere <Sd()utben"

fatfd) machen; „aber wir wollen ba§ Sßaterunfer nidfjt fatfdj machen unb biefen

Artifef (üon ber remissio peccatorum) mit nickten fo wegwerfen, fonbern al£

unfern tieften <Bd)a§ behalten, als baran unfer §etl unb (Seligfett liegt" 3
.

SIÖ3U eifriges 9?ad)gef)en nad) ©eiligfett unb ©eifteSmerfen fömte jule^t baZ

gläubige Vertrauen auf (£f)riftu§ fd)mätern. Sflan f)abe tfstn, flogt er, §u

fatf)otifd)en ßetten bie beiben 2)inge, SBerfe unb (Glauben, „ineinanbergemengt".

„£>iefe§ Ärgernis l)at ben SSeg ber neuen fiefjre com ©tauben oon Anfang f)er

bis auf biefen Sag gefjhtbert. ^rebtgt man bie SBerfe, fo ftöftt man ben ©tauben

um; Wieberum, lehret man ben ©tauben, fo mujs man bie Sßerfe

umftoften." 4

@§ ift ju wiebertjoten : ßutt)er fcfjloft bamit bie Sßerfe fetneSwegS au£; im

©egenteite, er forbert anberSwo oft gu benfelben auf. SSiete Anleitungen

gum frommen Seben ^interlieg er, unb fpäter wirb metjr baüon ju tjanbetn fein.

Anberfett3 aber entfpridfjt eS wieber ganj feinem ©ebanfenfreife unb fetner

(Sinnegrictjtung, wenn er einmal feinem greunbe 23ugenf)agen gegenüber fid)

weigerte, eine djrifttidje SebenSregel ju entwerfen; foldfje SSorfdjriften,

meinte er, feien überftüffig. 9ttan begreift, ba% e§ ifym fctjmer würbe, burd)

pofitiöe Programme §ur ©ebung unb görberung wahrer praftifd)er Xugenb ein*

zugreifen, wäfjrenb er fid) nad) ber negatiöen ©eite l)tn alterbingS un«

ermüblic^ ergebt in bem Eifern gegen möndjifd^e ©ebetsübungen unb äftebitationen,

gegen fromme ©ebräud^e unb SBuftübungen als Äu^ertic^feiten unb Auswürfe

1 @6b. ©. 341 Bai». 359. 2 ®hb. ©. 342 btto. 360.
8

2ßer!e, Sri. 2t. 18 \ @. 356 f, ^rebigten ?>uv erften (Sptftet ©t 3ot>amü3 über

bie Siebe.

4 »gl. ebb. @. 279 ff.
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ber SBerftjeiligfeit. SDftt feiner leitenben gbee, bie gegen bie Sßerfe gerietet

mar, l)ängt e£ eben gufammen, bag er ben gangen faserigen äußeren Aufbau

be§ cl)riftlid)en £eben3 als einen „©aufelbienft" ^erabfe^te.

„(SljriftuS ift unfer aller ©tfjanbbecM getnorben." 1

„Wl unfer £un unb Seben fann nnb foll nid^t bie (£l)re unb ben Sftuljm

Ijaben, bag e§ un£ gu ®inbern @5otte3 rnacfye, Vergebung ber ©ünben nnb eroigeS

£eben erlange, (Bonbern baä gehöret bagu, bag bn bie§ SSort (Sfyrifti fjöreft,

ber bir jage : ©Uten borgen, mein lieber Bruber, in mir ift beine <3ünbe unb

%ob überttmnben. £)a§ @efe| ift fcrjon erfüllt, nämlid) burcl) (Sfyäfatö, fo bag

e£ nicfjt nötig, e§ gu erfüllen, fonbern nur, e§ bem ©rfüllenben burd) ben Glauben

anhängen unb iljm gleichförmig gu raerben." 2

„£)a§ ift ba$ ©oangelium, meines bem ttergroeifelten @eroiffen |jilfe unb

£eil bringt. . . £)a3 ©efe| Ijat baSfelbe mit feiner (Srflärung beinahe nieber*

getnorfen unb gerftört, nun fommt biefe freubige unb füge Botfdjaft.

"

3

„@et ein ©ünber unb fünbige tapfer, aber tapferer glaube." 4

£utl)er§ Pecca fortiter.

^m Obigen mürben gur näheren Beleuchtung ber £eben£l)öl)e £utf)er3 im

Bergleicl) mit ber oon il)m beanfprudfjten Beruf£t)öl)e nadjeinanber in Betraft

gebogen feine 9fatfcl)läge unb fein eigenes Behalten gegenüber einer Hauptfrage

be£ fittlicf)en £eben£, nämlid) be£ S5err)alten§ in Bergagtljeit unb Bergtoeiflung

tnegen be£ eigenen §eileS, bann feine t^eoretifd^e unb praftifcr)e (Stellung gur

(Sünbe, gur Buge unb gu ben ljöl)eren Aufgaben ber c^riftlic^en Xugenbübung.

Überall traten bie etljifcrjen Mängel feines ©tyftemS Ijeroor, bie er »ergebend mit

§inraeifen auf bie roarjre greiljeit be£ (Sljriftenmenfdjen, auf ben Unterfdfjieb öon

@efe| unb (Soangelium unb befonberS auf bie oon il)tn gefeierte SRacrjt beS

©laubenS an (£l)rifti Berbienfte gu überfleiben fuerjt.

Bei einem SRücfblicfe auf ba$ dargelegte begreift man reerjt gut, bag bie

fatljolifcljen ßeitgenoffen, bie gegen Sutljer unb feine 5lnljänger baZ Sßort er-

griffen, mit Borliebe bei biefen praftifeljen fünften be£ €>ittenlebenS anfe|ten.

Sodann gabri ober ©d)mibt au§ §eilbronn, roelcljer gu Slugsburg als

£>omprebiger ttnrfte, bis er im 3. 1534 burcrj baS getoaltfame Berbot fatljolifcljer

^ßrebigt feitenS beS SIttagiftratS bie Mangel räumen mugte, fc^rieb fpäter, 1553,

in feinem Sßerfe „£)er rechte 2öeg" folgenbeS gegen £u%r unb bie ^rebiger,

bie beffen oben mitgeteilten ©tanbpunft teilten: „£)ie fügen gueferprebiger, °^e

baS Bolf in feiner Bosheit ftärlen, fagen : SDer §err t)abe für un§ gebügt, bie

guten SBcrfe feien unrein unb ©ünben, ein gute§, frommet, e^rbarlic^e§ £eben

mit gaften ufro. fei ^ßapifterei unb ©leiänerei, ber §err ^abe un£ ben §immel

oerbient, unfer ($ute£tun fei alles umfonft. 2)a§ unb bergleicl)en finb bie fügen

Qucfertoorte, mit benen fie rufen unb fcrjreien: griebe, griebe! 2)er §immel

1
S3rief an «Rciffcnbufc^ 27. mx* 1525, 2ßer!e, SBeim. «. 18, @. 277; (Sri. 5t. 53,

©. 288 (»ttefwedöfel 5, @. 145).

2
Sßerle, SSetm. %. 1, ©. 105. 3 Shb.' 6ic|c unten ©. 160.
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fterjt offen, glaub allein, fo bift bu fdjon geredet unb ein (£rbe be§ §immel3.

2Ilfo nimmt bie Söo£l)eit überljanb, unb bie ©tütfe, fo un£ bringen in 3°™
($otte§ unb un§ berauben be§ eitrigen £eben§, adfjten mir für feine (Sünben.

SDa§ (£nbe aber erzeigt bie £eljre, ob fte au§ (55ott fei, tt)ie bie grudjt ergeigt

ben Söaum, ob er gut fei. 3ßa§ biefe für Slngft unb 9ßot in 2)eutfcl)lanb an-

gerichtet r)aben, fo fiel) be§ neuen (£üangelium§ rühmen, ift merjr gu beweinen

benn gu befcrjreiben. ©3 nehmen bie ©ottloftgfeit unb greuliche Safter unb

(Sünben gar überljanb; größere unb erfdjrecflitfjere Übel, 2lngft unb 9£ot ftnb

in £)eutfcl)lanb nie gehört nocr} gefeljen worben." 1

Wlattfyiaä (SittarbuS au3 bem ©täbtd&en (Sittarb im bamaligen £ersog«

tum ^iilitfy, ber namentlich gu 2lacl)en eine eifrige Sßirffamfeit entfaltete, fdjrieb

mit fel)r braftifcrjem SluSbrucf öon £utrjer£ obigen Hnraeifungen : „2)arau§ folgt,

ba% man fagt, 2öa§ (Sünbe? (£l)riftu3 l)at'£ am ®reu§ weggenommen; toa$ idj

übel§ tue — mufj bodj fünbigen unb fann ntdt)t anberg —, ba$ will er tragen,

ba miß er für gut fein, Wirb mirS nicrjt gurecrjnen; wenn icrj nur glaube, fo

tft'3 fd)nipp§ weg. Um bie guten Sßerfe l)ält e£ fiel) bermaften, bafa fie fdfjier

eine ©cfjmacl) geworben ftnb, muffen ©pott unb «Schimpf auf ftcr) tragen." 2 —
(§:§ fei je|t, flogt er anber^wo, „triel ^od^enS, £rotjen3, SRürjmenS oom ©lauben",

man fel)e aber „Wenig SBerf unb Staten" 3
.

2luf bie öon £utl)er öertretene Unfreiheit be§ Sttenfcrjen §um ©uten weift

unter anbern :gol)ann SJ^enfing, ber gelehrte unb wirffame $olf£fcl)riftfteller,

l)in, inbem er öon gettriffen ^rebigern fagt: „<Sie nennen ©Ott einen ©ünber

unb fpreerjen, @ott tut alle unfere ©ünben in uns. Unb Wenn fte auf£ gröbfte

gefünbigt, fpreerjen fie: ©ott wollte e3 fo rjaben, fie fönnen nid)t£ tun orjne

@otte§ SBiUen. (Sie galten bie SBerräterei be3 gubaS, SDaöibS (S^ebrurf) unb

bie Verleugnung be£ $etru£ für eitel ©otteSWerfe, fo worjl al§ bie allerbeften

guten SSerfe." 4

$Der obige ©afc : „(Sei ein (Suinber unb fünbige tapfer, aber tapferer glaube",

ftnbet fief) tatfädjlid) bei bem Urheber ber ®irdf)enneuerung öor.

£>er 2lu§fprudj, ber merjt ol)ne feinen 3ufammenl)ang betrachtet werben barf,

gefcrjal) üon Sutljer in einem Briefe an 9Mancfjtl)on öom 1. Huguft 1521 5
. ®er 23rief*

1
2)er recfyt SSeg. 2Betd)e Söeg ober ©träfe ber ©laubig manbeln foH ufro. 2)ittingen

1553. Sie ©teile angeführt bei 9?. $aulu3, Sie beutftfjen Sominifaner im Kampfe gegen

Sutyer @. 252.
2

©tjrifilidje ^rebigt an ©. Wattfyi Sag, SRains 1557, bei ^auluä a. a. £>. @. 168.

8 ^rebigten über bie erfte ßanonifc^e epiftel ^oljanni^, ^öln 1571. ^aulu^ a. a. £).

©. 173.
4 SSormelbunge ber Unma^r^eit Sut^erfa^er ©läge

,
granffurt a. b. D. 1532. $aulu§

a. a. D. (5. 33. — SlUe brei angeführten B^itgenoffen maren 2)ominifauer.
5

93rieftr-ed)fel 3, ©. 208. S)er ooEftänbige 93rief ift uid)t üorljanben. £>er Seil beä-

felben, ber belannt mürbe, ift oon ^50!^. Slurifaber 1556 in bem %u $ena erfa^ienenen erften

S3anbe oon Briefen Sut^er^ 6. 343 üeröffentlid^t morben unter bem Sitel Fragmentum

epistolae D. M. Lutheri ad Philippum Melanchthonem ex Pathmo scriptae, a. MDXXI,
repertum in bibliotheca Georgii Spalatini. SD^elanc^t^on tjatte üieüeia^t ba§ ©jserpt an
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fd^reiber lämpfte bamatä auf ber SSartburg „unter ^ei§en inneren Anftrengungen" l

gegen bie 3bee Don ber ^irct)e unb gegen fein eigene^ innere, namentlich in betreff

ber Drben§getübbe, für bereu ^Beseitigung er ©rünbe fucf)te. Auf ber Söartburg

mar er nad) feinem ©eftänbni§ öon „Verfügungen unb ©ünben" l)eimgefud)t 2
,

bitbete fidj aber um fo mel)r ein, gerabe mit feinem ©üangelium über ben teufet

gu triumphieren. Au3 foIct)er trübgärenben (Stimmung eine3 eraltierten ®emüte§

ift ber gange SBrief erzeugt, ber benn aud) in einer propljetifcrjen SRebe öon ber

beüorftetjenben «£)eimfudjung SDeutfd)lanb§ burd) ©ott roegen ber Verfolgung be£

©üangeliumS gipfelt.

2)ie öietbefprodjene ©teile lautet im 3ufammenl)ang:

„SSenn bu ein ^rebiger ber ($nabe bift, fo prebige bie roaljre ©nabe, rtict)t eine

eingebilbete ; roenn roatjre ®nabe ba ift, fo f)abe aud) roaljre unb tticr)t eingebilbete

@ünbe. ©ott mad)t ntcr)t feiig bie, roeldje nur eingebilbeterroeife (Sünber finb.

©ei ein ©ünber unb fünbige tapfer, aber glaube tapferer (esto peccator

et pecca fortiter, sed fortius fide); unb freue bid) in (Eljrifto, ber Vefieger ber

(Sünbe, be3 £obe3 unb ber SSelt ift; man mu§ fünbigen, folange mir fo finb.

$)iefe3 Seben ift nidjt eine SBo^nung ber ©eredjtigfeit, fonbern mir erwarten, fagt

$etru§, neue £>immel unb eine neue ($rbe, mo bie ®ered)tigfeit rooljnt. @£ genügt,

bafc mir burdj ben Sfteidjtum ber ©lorie ®otte3 ba% Samm erfannt ^aben, roeldjeä

bie @ünbe ber SSelt l)inroegnimmt ; öon biefem roirb un§ bie ©ünbe tticr)t lo^rei^en,

aud) roenn mir taufenb* unb taufenbmal an einem £age ,§urerei

ober Sftorb ö er übten, ©laubft bu
f fo Hein fei ber Kaufpreis unb bie @r*

löfung, bie für unfere @ünben in biefem erhabenen ßamme gegeben finb? Vete

tapfer; bu bift nämlid) ein fet)r tapferer ©ünber."

$)a§ ift eine (Sprache in übertriebenem paraboyen £one; roa§ fie im ©rufte

fagen tritt, ift fet)r öerroerflid); 9Mand)tt)on foH redjt tapfer beten, alfo bod) mit

(Srmartung göttlicher £>itfe miber bie ©ünbe; unb er foH gugleidt) tapfer fünbigen.

£)iefe exaltierte 9tebe öon ber SBartburg l)erab ähnelt faft berjenigen, mit ber Suttjer

§u feinem burdj Vergroeiflung§gebanfen üerfud)ten ©djjüter §ieront)mu§ SßeEer öon

ber Sefte ©oburg au§ gegen bk Angft öor ber @ünbe fpridjt (©. 142 f), aU er

bort in gleichen ©eifte^ängften unb in äljnlidjer Aufgeregtheit fidj befanb roie auf

ber Sßartburg. greitid) roirb man auf ber einen <&titz fagen bürfen, Sutljer laffe

liier in ben Au3brüden feiner belannten Neigung Sauf, bie $)inge im Au§brud bi£

auf bie äufeerfte @pi|e §u treiben, roie audj in einigen anbem ber oben angeführten

Säuberungen biefe 8ud)t bemerlbar ift. 2lnberfeit§ aber fann ber enge 3ufammen«

l)ang ber befremblid)en SBorte mit feinem gangen 6t)fteme öon ©ünbe unb ©nabe

nicr)t geleugnet roerben; fie finb nicr)t blojge SRtjetorif. 2ut^er§ emfte§ Veftreben

ift, ben oft ängftlidjen •Eftelandjttjon für immer gu ermutigen. 2)erfelbe freute öor

mannen ^onfequengen ber £el)re Sutl)er§ gurüc! unb mochte bamal^ gugleic^ öon

gurc^tfamfeit roegen ber eigenen ©ünbenöergebung Ijeimgefud^t fein. £)a roill i^m

©palatitt gefd)tcft, al^ biefer felbft öon büftem «Sorgen um fein ^>etl gebrücft tourbe (f. unten).
—

2)ie fat^olifc^en ^eitgenoffen Sutfjer^ Ijaben beffen Pecca fortiter md)t gefannt, fonft tväve

t^re (Sprache too^l noa^ [tarier geworben, aU U)te fie in ben obigen SSeifpielen tion gabri u[ttj.

liertortrttt.

1 Vides quantis urgear aestibus etc. 51n SSJlelanc^t^on 3. 5luguft 1521, 93rieftt>ed)fet

3, ©. 213.
2

<Sier)e S3b 1, @. 396.
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nun ber Sörieffcrjreiber beibringen, bie ®raft be3 gibu§ialglauben§, tüte er, Sut^er,

irjn prebige, fei fo geroaltig, ba$ fein (Sünbengefürjl ben SJcenfdfjen beunruhigen

bürfe. „§abe toaljre unb nicr)t eingebilbete ©ünbe" fjeißt bei iljm fo öiel ioie

„fomme bir nur mutig hrie ein groger ©ünber oor"; „fei ein ©ünber" Reifet: „fei

nur in beinen Singen furtf)tlo§ ein ©ünber"; ein „tapferer ©ünber" fofl 9Mancl)tl)on

in feinen eigenen klugen fein, bamit er um fo merjr alle£ ©ute auf Sftedjnung ber

aHttrirfenben @nabe fe|e. Snfofern get)t bk Slufforberung nodj nid)t über feine

gerDöt)nItd^e Seljre r)inau§.

5lber bie (Stelle ift burtf)au3 nidfjt nur ein bloßer parabojer $lu§brucf für

biefen ©ebanfen.

Surljer fagt gunäcfjft l)ier unb in bem ganzen SSriefterte nicrjt baZ, toa3 er öor

allem einem com ©ünbenbettmßtfein Sftiebergebeugten fagen müßte; er fagt nicrjt£

üon SReue unb gerfnirfcrjung, er läßt ba% ®efül)l ber ©ünbrjaftigfeit gar ntd^t §u

9ted)t unb Söebeutung fommen; er erttfteUt bit ©nabe, inbem er fie ttrie ein äußer»

lid)e3 magifd) geretf)tmacrjenbe§ 3au^^rmittel erfreuten läßt, neben bem man fogar —
md) feinem fer)r oerle^enben 2lu§brucf, ber ben SSiberfprucl) jebe£ religiös SDenfenben

berau^forbert — taufenbfatfjer SKörber unb SSüftling fein lonnte. SDaburcrj fcfjon

enthalten bie Sßorte eine ftarfe ©elbftöerurteilung ber lut^erifd^en

SRecfytfertigungälefjre. (£r rebet rjier oon ben ©ünben, unb oon ben abjagen*

lic^ften ©ünben, in einer Sßeife, meldte bie gan§e SBlöße be£ gibu§ialglauben^ enthüllt.

(£§ ift tragifd), ba^ er faft mörtlicr) ba$ gleiche SBranbmal, baZ in obigen Sßorten

liegt, feiner §auptlel)re aufbrüht fomorjl hn ber erften 2lu3fprad)e berfelben in

feinen Briefen, nämlitf) im ©treiben an ©eorg ©penlein oon 1516, als mieber

in einem feiner fpäteften Sroftfabreiben an einen oon ©enriffenäängften gequälten

greunb, ®eorg ©palatin *.

^nbem ferner Sutrjer im obigen Briefe an ÜDMandjtrjon feiner Verachtung

ber ©ünbe ben 2lu§brud; pecca fortiter gibt, fpridjt er bem ^reunbe form»

litfje Ermutigung gu nid)t bloß in 23e§ug auf bie Vergangenheit, in ber berfelbe

etroa ©ünben gu beflagen fjatte, fonbern autf) für bie ßufunft, toenn auf§ neue

bie Verfügung jur ©ünbe an tfjtt heranträte: Xue fie nur furcr)tlo3 unb mutig,

fjeißt nun einmal ber Söortlaut, obgleich man erroarten follte: SBürbeft bu

fie leiber tun, fo laffe bitf) nid)t bi£ gut Verzweiflung entmutigen. 2)er

(SJrunbton ift eben aucrj §ier : S)ie <5ünbe ift eigentlich infofern nicr)t§ fo 21b*

fcfjeulicrjeS , all fie ben, ber glaubt, nid)t fdjrecft. SDa^u bann aber noc§ ber

1 Slnflänge an ba$ Esto peccator fiuben ftd) nämlid) giemlid) beutltd) and) in anbern

©teilen £utl)er3. Wlan oergleidje junta! ben S3rief an ben Sluguftiner ©penlein oon 1516 (93b 1,

(5. 68 f), roo e§ l^eißt: Cave, ne aliquando ad tantara puritatem aspires, ut peccator
tibi videri nolis, imo esse. Christus enim nonnisi in peccatoribus habitat. . . Igitur

nonnisi in illo pacem invenies. ^n ben Opp. lat. var. 1, p. 236 sqq ift äljnlidj au^gefü^rt,

marum man ein ftarfer (Sünber fein muffe ; er ttnll etnfd)ärfen : credenti omnia sunt auctore

Christo possibilia, unb cerbammt ftar! ben affectus propriae iustitiae, bi§ er ^u bem

^Sarabojon fommt: Ideo est peccatum, ut in peccatis apti ad spem simus (p. 239). $u folgen

5lu§fprüci^en tiom anfange feiner Se^rtättgfeit gefeilt ftdf> com @nbe feinet Seben§ ber 93rtef

an ben trübfinnig geworbenen ©palatin, mo e§ ^eißt : Nimis tener peccator fuisti. . . Iunge te

nobis magnis duris peccatoribus; er foHe, fo fage i^m ß^riftuö burd) Sutl>er§ SJhmb, ftd)

eirtgig im ©lauben an bie göttlicrje 35arm^eräigfeit galten. 2lm 21. Sluguft 1544, Briefe,

fjg. oon ®e SBette 5, $. 680.

©rifar, ßut^er. II. H
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arge üftacl)llang : „audj menn mir an einem £age taufenb- unb taufenbmal

§ureret ober fflloxb öerübten".

Sßitl man gteicl), um Sutljer nidjt unrecht ju tun, nodfj fo lebhaft fttfj bie

Sßarnungen öor ber ©ünbe in feinen <Scr)riften, aucf) ben bamaligen, öorftetten,

bringt man aud) nodj fo roeit^er^ig ben Gsinftuft feiner fR^etortf in 2lnfcf)fag,

e3 [teilt fid) ba$ Pecca fortiter bod) immer t)auptfäcr}ltctj bar aU Sßirlung eines

getoaltfam fiel) aufbäumenben SErogeä gegen bie überlommene $luffaffung öon

(Sünbe unb ($nabe, mit ber feine eigene Sfted)tfertigung3lel)re nun einmal fidj

nicljt öereinigen liefj. 3n oem unljeilüollen SSorte gipfeln bie oben burcr) oiele

feiner Stufjerungen beftätigten praftifd^-religiöfen 3been ßutf)er§, bie auf Soften

ber fittlid^en 5lnforberungen ber menfcl)lid(jen greit)eit unb Ungebunben^eit ent«

gegenlommen. 3U fold^er (Steigerung aber tjaben itjn bamalä offenbar bie ©eifter

ber SSartburg geführt, b. t). ba$ Soeben be§ fallen @;ntf)ufia§mu3 feiner ,,®eifte§»

taufe" auf jenem „$atmo§", bem (Sitanbe ^ötjerer Offenbarungen.

2)a£ 2öort ift fo l)erau3forbemb, ba% ber milb geftnnte igol). 5lbam

9ftöl)ler in feiner (Stjmbotil fagt: „Obtoot)t bie (Stelle toegen ber offenbaren

($eifte3überfpannung il)re§ S8erfaffer3 — fo motten mir nämlid) glauben — nid)t

fonberlid^ urgiert toerben barf, fet)r be^eid^nenb unb bogmengefcr)idf)tlid(j mistig

bleibt fie immerhin." 1 ($. 33 arge fdjreibt in feinem Seben ÄarlftabtS, £utt)er

t)abe in feinem Briefe an 9Mand)tf)on „feine ßet)re öon ber loerltofen (Staubend

geredjtigleit auf bie benlbar fdjrofffte gormel" gebraut 2
. „Söenn bie lat^olifc^e

gorfdfjung t)ier [beim Pecca fortiter] immer toieber angreift, fo werben mir baZ

eljrlictje ßugeftänbniS machen muffen: fie fürjrt leine Suftftreidfje."

2)a3 letztere SBort gehört einem proteftantiftfjen Geologen unb £>iftoriler an,

ber an ben (Sä^en Suttjerä öon ©ünbe unb ©mibe überhaupt eine ftfjarfe Kritil

geübt fyat, Sßatter Köfjter, je|t an ber Uniüerfität Qixxiä) 3
.

(Sine öon ben „(Sdjmäajen ber ßut^erfa^en Geologie'' liegt natf) Köt)ler 4 in

ber „Sftaffiüität ber ©ünben* unb §eit§let)re 2utt)er3". „2Bie lann hn ber totalen

Korruption be3 SDlenfdjen" (burtf) bk (Srbfünbe, Unfreiheit be£ SGBiEen^, Beraubung

aller Kräfte) bk ©rlöfung überhaupt mögtitf) fein, menn nitf)t lebigtidj auf maffiö

fupernaturalem metfjanifdfjen SBege? £utt)erfagt: ,,2)urtf) ben (Stauben allein."

5lber bei itjm „roirb ber ®taubz gum Sßunber, alle ^fÖkologie fdjtoinbet, bk maffiöe

Korruption roirb buxtf) einen ebenfo maffiüen ©nabenalt aufgehoben". 3n feiner

Sünbenletjre, bemerlt Köhler, roerbe ber SSiüe, ba% Organ für ben ©rlöfung^proge^,

gu einem ^Sferbe, „ba$ enttueber ©ott ober ber teufet reitet. (Steigt ber Herrgott

auf, roirft er ben ©atan herunter unb umgelefyrt, ber ©aut aber bleibt füll ftetjen,

auflagen ettva unb öon fia^ ben Leiter abtoerfen lann er nirf)t. Unter biefem

©efia^t^punlt erfa^eint ber ©rtöfer ©t)rtftu^ iüirllicr) etma§ mie ein deus ex machina,

ber nun mit einem Sdjtage atte§ mieber gut maa^t". 2)oa^ roenn menigften^ hierbei

1 ©jjmbolil § 16, ©. 161.
2 93b 1, ©. 301. Slnbere proteftantifd^e (Srfjrtftftetter tüte (Soroüe (StUeinfeligmac^enbe

®ird)e 2, ©. 434; f. ®. St. §afe, Volenti!* ©. 267) erflärten e§ „gerobegu für eine SSer-

Ieumbung, ba$ fia^ fold) fdjänblia^e Se^re in einer ©djrift Sut^er§ finben foKe".

3
$atfjoIiai§mu§ unb Deformation ©. 58.

4 ein SSort ju 2)enifte^ Sutfjer, Tübingen 1904, ©. 38—45.
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„ber ©errgott roirfticr) ben <&atan tjerunterroürfe ! 5lber er bleibt oben fi£en —
b. I). ßuujer oergtfjt nicr)t, bem ülftenfcrjen immer unb immer roieber einsufctjärfen,

bafj er feine ©ünbe nicrjt lo£ roirb: ,2)ie ^eiligen finb innertict) immer @ünber.'"

@o roafyr e3 fei, tjeifct e3 weiter, baf$ aucr) anbere beffere nnb ertjebenbe ©e*

bonfengänge bei Suttjer oorfommen, jene Setjren feien nun einmal bie feinigen, nnb

fie fontraftierten fcrjarf §n nnferem S)en!en, melct)e3 ben inbiüibuellen ^eil^proäefj

pftjcrjologifct} betrachte nnb fräftig ben perfönticfjen Surfet) tuJ3 , feiig roerben §u

motten, betone. „@o llar nnb edfjt eoangetifcrj ba% religiöfe Sntereffe 2utt)er£

fei, im §eiI§pro§effe ©ott allein bie @t)re §n geben", er oermöge nidtjt „ben ©tauben

al3 retigiö§=ett)ifcrje 9ttadt)t ber ^ßerfönlict)feit ftar nnb entfdjieben §n erfäffen", „taffe

ben 9ftenfdt)en rrielmet)r in gerabe^u fatatiftifd)er SBeife toie eine tyuppe oom Singer

(Mottet rjin* nnb t)erftf)ieben"; „menn (£t)riftu3 eintritt, bann fei nacr) it)m aber audj

aÜe§ gut; ict) fjabe leine ©>ünbe metjr nnb bin frei" (iam ego peccatum non habeo

et sum über) l — „reo aber bleibt ba$ ett)ifct)e Moment?" S)a bie ©ünbe nur §u*

gebectt ift, in SOBar)rr)eit aber bleibt, fo mufj nact) 2utt)er ber Genfer) „baran arbeiten,

bie (Sünbe nieber§u§mingen, otjne e3 freiließ je böHig §u lönnen, be^ietjungSroeife

fein §eil3betouJ3ifein
,

feinen Glauben §u ftärlen. $)a£ ift £utt)er£ (StrjH".

2)er ®ritifer gibt r)ier mit füetfyt ju bebenfen, ba$ „SuttjerS (£tt)if fefjr beutlicr)

rüefentlicr) negatiüe (£tt)if ift", nämticrj bloß Anleitung oon bem „(Sonberpobium",

auf ba$ er mit (£t)riftu§ gefteüt fet, „nidtjt Ijerunterjufatten". 2)er SDlenfd^ foll buret)

ben ©tauben fo ergaben roerben, bafj ifjm, roie ßuttjer fagt, „fein £)ing nict)t fdjaben

!ann jur 6eligfeit" 2
;
„ba$ ift bie crjriftlitfje greirjeit . . ba$ mir feinet 2Serfe£ be*

bürfen jur grömmigfeit unb ©etigfeit §u erlangen" 3
.

3. Sel&ft&efenntntffe Bcjüölt^ ber ^ugenben.

3)er tiefblicfenbe *ßrebiger be§ (StjriftentumS, ©t $autu£, fagt oon ben

ettjifdtjen Sßirlungen be3 GsttangeliumS unb be§ ©lauben§: „^Diejenigen, roefdfje

ßfjriftt finb, t)aben it)r gteifer) gefreujigt gufamt ben Seibenfcrjaften. Sßenn mir

leben im ©eifte, laßt im ©eifte un§ auet) roanbetn." (Sr füt)rt unter ben grüßten

be§ ©eifteä an: „©ebutb, 2ttitbe, ©üte, Sangmut unb Sanftmut, £reue, 33e-

fdjeibenfjeit, ©ntfjaltfamfeit unb ®eufcr}t)eit" (©al 5, 22
ff). Unter ben ©igen-

fcljaften aber, bie einen Serjrer unb güljrer ber ©täubigen fctjmücfen muffen,

fd^ärft er bem £imou)eu§ biefe ein: „@r fei untabetljaft in ber ßeben^fü^rung,

einfidjtig, anftänbig, ehrbar, nic^t jänÜfc^ unb aufgebracht, fonbern nachgiebig;

ein gute§ 3eugn^ mu6 er Reiben oon benen, bie au£en finb, feft^u^alten ba§

©el)eimni§ be§ ©tauben^ in reinem Söettmfctfein" (1 ^im 3, 2 ff). Meä fagt

er bann gujammen in bie Sttalmung: „(Sei ein ä^ufterbitb ber ©laubigen
in Sßort, in SSanbel, in Siebe, in ©taube, in Unentroei^t^eit" (ebb. 4, 12).

1 #ier gittert ^ö^Ier: ^enifle, Sut^er ©. 442 (2. 5luft. 6. 465), toelctjer biefe SBorte im

Äontejte einer längeren ©teile an§ bem fjanbfcfyriftlidjen Kommentar Suttjer^ pm Körner»

brief anführt. 5ln biefer ©teile mufc auf bie reia^e gülle ä^nlia^er ©teilen I)tngen)tefen werben,

bie $)enifle au$ Snt^er^ 2Ber!en in feinen tljeologtfdjen Slu^einanberfe^ungen anführt unb

mornnter ben au§ bem frühen Kommentar gum 9lömerbrtef entnommenen ein befonberer

Söert äitfommt.
2

äöerfe, SBeim. 51. 7, ©. 27; (Sri. «. 27, ©. 185; Äö^ler a. a. 0. ©. 43 f.

3 ®hb. ©. 25 6s». 181 bgtn. 44.

11*
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SDte 2tnforberungen an £utf)er in £jinficl)t be£ etf)ifd^en £eben3gel)alte£

müßten, um fo gu reben, befto Ijöljer angefpannt derben, je mefyr er im Sötber-

fpntrfje mit allen £el)rern feiner $dt un*> &er früheren 3a
^)
r^unberte nitf)t nur

ben ©lauben, fonbern audj bie <Sittlirf)feit auf eine gan§ neue, öon i^m perfönlidjj

gefunbene ($runblage gu fteHen gekommen mar, obgleich er felbft angab, nur

ßljrifti £el)re gu prebigen. Qum roenigften l)ätte fiel) bie ®raft feinet (Söan*

geliumS an il)m felbft in Ijeröortretenber üfikife entfalten foHen.

3ntr>ieroeit rourbe leitete 5lnforberung erfüllt ? Sßßie urteilten feine 3eü unb

er felbft?

Söei bem Urteil nahmen begreiflich bie ®atf)oIifen öon jeljer einen anbern

(Stanbpunlt ein als bie 2lnl)änger £utl)erS. $)er feiner ®ird)e ergebene ®atf)o!if

regnete bem Gegner feiner ®ird()e unb gerftörer ber (Sinfyeit öor allem f(^on

jene (Selbftüberljebung als ben größten gled; an, bafi er fiel) über ©lauben

unb ®ird(je ber Sßorgeit ftol§ l)inroegfe§te unb als ungeljorfamer unb auflefjnerifrfjer

<Sol)n biefelben mit einem Unmafc öon §af3 befämpfte. $on feinem fittlid^en

S5err)alten genügte ben meiften ürdfjentreuen ^atljolifen auclj erflärlid()erroeife fdjon

bie eine %ai\ati)t feiner fafritegifcfjen (£l)e mit ber gottgetoei^ten Jungfrau nebft

ber fortgefe|ten 23efel)bung öon gölibat unb äftöncpgelübben unb ber Sßerfüljrung

ber Hügligen §um un!euf(^en ^örud^e it)rer l)eiligften SSerfpredfjungen, um einen

etljifcljen SBor^ug feinem (Sf)arafter nid^t gu^uf^reiben.

5lber fragen, bie fiel) ^attjolifen rcie ßutljeraner auf gleite SSeife un»

parteiifdf) beantworten mußten unb tonnten, roaren biefe: §at er btn öon tfmt

felbft als fo unentbehrlich gefd^ilberten gibu^ialglauben in l)eröorragenbem ®rabe

befeffen? §at biefer ©laube in iljm bie grüßte, bie er felbft als fpontane Sßirfung

tiefet ©laubenS preift, gezeitigt, öor altem ein freubigeS, mit ($ott unb ben

9ttenfcl)en in grieben öerfeljrenbeS §er§ ? gerner: 2Bie Ijat er menigftenS jenes

l)erabgebrücfte 9^iöeau, auf baS er bk d)riftlid()e $oulommenl)eit tfjeoretifdfj ge«

ftellt Ijat, an fiel) felbft ausgeprägt?

3BiH man mit SutfjerS eigenen SSorten öerne^men, toie er feine Stugenben

einfd^ä^t, fo §at er mit einer geroiffen Offen^er§ig!eit öiele 2luSfprüd§e hierüber

tjinterlaffen.

5ln bie erfte (Stelle treten l)ier bie Säuberungen über feinen (Glauben unb

fein |jeilSöertrauen.

SSom ©lauben fd^reibt er an ben öon Zweifeln unb mangelnber 3uöerftcl)t

gequälten 9Mancl)tl)on : „@ott öermeljre in bir unb in uns allen ben (Glauben. .

.

SBenn mir feinen (Glauben in uns befi^en, roarum tröften mir uns nicfyt toenigftenS

mit frembem (Glauben? £)enn eS finb notmenbig anbere baf bie ^tatt unfer

glauben, e§ müjste benn feine ^ird^e me^r in ber Sßelt fein unb ßljriftuS

aufgehört ^aben, hd un§ §u bleiben bis ans @nbe ber SBelt. 3fi er nic^t bei

uns, mo ift er bann in ber ganzen Sßelt?" 1

1 %m 29. Suni 1530 öon ber gelte Coburg, 95rief»edöfel 8, ©. 44. S^elan^t^on

^atte Sut^er feine ^ngfte unb ©orgen toegen beg bor bem Sfteic^Stag §u 3Iug^burg gu oer«

teibtgenben ÖHaubenSftanbpunfteS mitgeteilt. Sut^er ermutigt i^n.
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Über feine eigene ©taubenSfdjmäcr)e flogt er fo oft, ba$ man alferbingS

lebhaft baran erinnert tr>irb, tüte er beS oorftefjenben SrofteS, nämlicr) beS §in*

blicfeS anf fremben ©tauben $u bebürfen meinte. @r fdfjreibt ficfj freiließ niemals

Unglauben ober freiwilliges Slblaffen öon ber guoerfidjt auf (Sfjrifti Verkeilungen

§u; aber eigentümlich ftarf, unb nifyt blofj in gefugten HuSbrücfen ber S3e-

fctjeibenfjeit ober £>emut, fann er öon ber ©crjroädje btefeS (Glaubens unb ber

inneren Unbeftänbigfeit feinet Vertrauens reben.

Vom £eufel, ber üjn toanfen macbe, fagt er: „Oft roerbe id) erfdjüttert, aber

nia^t immer." 1 £)em Teufel ift eS gegeben, £enferSbienfte an feinem Vertrauen

§u tun. „Sieber ift mir ber Reiniger beS SeibeS als ber genfer beS ©eifteS."
2 —

„TO) bie 2lpoftel ^aben geglaubet, baS eS tool beffer gebaudjt fyette. 3$ fanS

nia^t glau6en unb leljre eS bod(j 21nbre. 2)aS tueiS id), baS eS retf)t ift, aber

glauben! an idjS nit. //3 — „3$ fenne ben 3onaS, unb toenn ber [roie (£briftuS]

§um Fimmel auffteigen unb aus unfern Slugen t>erftf)ttrinben mürbe, toaS follte icb

bann beulen? Unb als $etruS fagte: ,3m tarnen 3efu ftelje auf ßfyg 3, 6]!

Sßunberbare @aa^e! 3ct) begreife eS nid)t unb fann eS nitfjt glauben; unb

alle 5Ifcoftel baben geglaubt." 4

„3cb fyaht nun felbft fd)ier jmanjig 3abr gefcrebigt unb getrieben mit Sefen

unb ©abreiben, bafc id) billig follte fetin ^erauS lommen . . unb mitl mir nief)

t

ein, ba$ icb mieb fo gar follte ergeben auf bie bloge ®nabe; unb foE boeb unb

mufj nicf)t anberS fein; benn ber ©nabenftubl muß allein gelten unb bleiben, toeit

©ott it)n gefe|t bat, ober fotl fein Sftenfd) öor ®ott fommen. 3)arum ift eS nidjt

SSunber, bafj eS anbern ferner nrirb, ben (Glauben fo rein §u faffen, fonbertieb

roenn aueb notf) ba§u fernlagen biefelbigen [papiftifeben] £eufe!Sprebiger . . burtf)

foltfje ©fcrütfje : ,$bue baS, fo mirft bu leben', item ,2öillft bu §um ßeben eingeben,

fo bolte bie ©ebote'" 5 (Sf 10, 28; 3Rt 19, 17).

@r finbet in fict) nidjt jenen ©lauben, ber naa) feinem ©tjfteme eigentlich öor*

l)anben fein follte, unb bebt befremblicf) ftarf beffen (Scbnrierigfeit mancberortS tyx*

öor. „D liebes ®inb, mer eS nur feft glauben fönnte!" fpradfj er §u feinem

Xöcbterdjen, baS „mit fröblieber 3u0erfirf)t Oon ©f)rifto rebete" ; unb auf bie grage,

„ob erS benn nidjt glaubte", antwortete er mit einem greife ber Unfdjulb unb ber

©laubenSfraft ber ®inber, bereu Veifpiet ®briftuS ju befolgen befeble
c

.

5Iuf ben Vlättern, b'xt biefe SSorte betoabren, reiben fieb in rafeber Solge

anbere ärjntid^e 2(uSfprücbe aus oerfebiebener ßeit aneinanber: „S)ief3 Slrgument

,3)er ©erecr)te lebet feines ©laubenS' [$ah 2, 4} fann ber Teufel nict)t foloiren.

@S liegt aber brau, mer eS ergreifen fann." 1 — „3$, mabrlicb, fannS aueb

fo ftarf leiber nicr)t glauben, als idt) baOon prebigen, reben unb febreiben fann, unb

hrie anbere Seute benfen, ba$ idt) fo fefte glaube." 8 — SSenn ber Völferapoftel

gefagt l)abe, er fterbe täglicb (1 ^or 15, 31), fo fjeifjt bieS, mie Sutber erflärt,

ba% er an feiner eigenen ßebre gejtoeifelt b<*be. (Sbenfo §ier)e fieb ©bnftuS autf)

mobl Oon ibm (öutber) felbft jurücf; „alfo t>a$ icb biStoeilen gebenfe: 3^b toei^

1 Hn 5meIand)t^on ebenba^er 27. Sunt 1530, SSrtefmedjfel 8, ©. 35.
2

3>tt beut <&. 164, SU. jitterten SSrief (5. 43: carnificem illum Spiritus.

» MatWm$, Slufädcljmmgen ©. 98. 4 ®bb. <S. 79.
5

SSerfe, (Sri. 51. 19 \ 6. 325. 6 ®hb. 58, ®. 363 f.
7 ®hb. ©. 374.

8 ®fö. @. 380.
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fd^ier nidjt, tooran id) bin, ob id) redjt prebige ober nidjt" 1
. — „Stf> §<*b ocm

^ßapft unb 9ttönct)en aKe§ geglaubt, aber toaS ifet (£t>riftu3 fagt, ber bod) nid)t

lauget, ba$ tarnt id) ttic^t gläubeu. 3)a§ ift je ein oerbrieJEJlidj 2)ing; mir mottend

fparen bi§ an Jenen [jüngften] Xag." 2

„35er l)ödjfte £roft ber ©emiffen", tyrtdjt er nrieberum auf ben befagten

blättern, „ift allein ber $err (£t)riftu£"; unb er betreibt biefen Xroft nad) feiner

3fJedf)tfertigung§tet)re im einzelnen mit einbringtidjen SBorten. „51 ber id) !ann

biefe tröfttict)e 2et)re nidjt faffen", Reifet e£ jutefet, „nidjt lernen nodj

behalten." 8

„3$ bin fet)r elenb baran infolge ber ©cfjmädfje meinet ©taubenS; !aum fann

id) irgenb einen £roft genrinnen au£ bem £obe unb ber 5tuferftet)ung S^rifti fonrie

au§ bem Prüfet öon ber Vergebung ber (Sünben. . . (grfaffen ben nottuenbigen

<&d)a%, nämlitf) öon ber freien Vergebung ber ©ünben, ba$ voiU nidjt folgen." 4

„3)a3 ift (Sadjje ber ®unft, öon meiner (Sünbe ^inüberjufpringen §u ©^rifti

©ered&tigfeit , ba$ id) fo genrifj toetö, ba§ (£t)rifti grumfeit mein fei, fo genrifc id)

ioeiS, ba§ biefer Seib mein fei. . . %d) ttmnbere mid), bog id) biefe £efyre nid)t

erlernen fann." 5

Butler bezeichnete mit Sftedjt in einer fd^on früher angeführten (Stelle bie

Sftolle, bie er ber ©nabe unb bem (Glauben §ufd)reibe, aU ettoaä, „tooöor ber Sttenfdj

fidfj entfej3t", toe§t)atb e§ bemfelben „fdjtoer nrirb §u glauben"; er felbft ringe \id)

bahti öfter fo§ufagen au3 ber §ölle t)erau§, „aber e£ foftet oiel, bis einer §u bem

Srofte fommt".

S)iefe $tuJ3erungen lann man öerfiefjen, roenn man \\d) in feine ßet)re t)inein*

benft. £)ie SSirfungen, bie er bem gibugialglauben gufdirieb, toaren eben fo ferner

erreichbar, fo entgegen ber Veranlagung be£ 9Jlenfd)en, ba% üietmeljr beftänbige

Unfidjertjeit hei it)m unb hei Kielen anbern al$ golge eintrat. ÜberbieS muffte §ur

©ernähr feiner £et)re fd)tieJ3tidj nur er felbft, b. 1). feine fubjeftiöe 21u3tegung ber

^eiligen (Schrift, eintreten, mäljrenb bie alte ®irdje iljm gegenüber fidjj auf ben

breiten unerfd)üttertid)en S5oben ber beftänbigen Auslegung ftellte unb ifjre Seljre

öon einer bnxd) ©Ott gefegten unb mit Unfehlbarkeit auSgerüfteten Autorität ah
leitete. 3>n feinen „©laubenäanfedjtungen" richtet fid) bann £utt)er an ben Oer*

fd)iebenften Vorftellungen empor, balb an berjenigen öon feiner eigenen 21u§*

ermäfytung, balb an ber öon ber Verworfenheit feiner ©egner, balb an bem Vitbe

öon ber %Me ber ttriber ifyn auSgefanbten Xeufet, balb an angeblichen Vorzügen

feiner ße^re, mie §. 33. baran, ba$ fie botf) ©ott allein bie ©l)re gebe unb aEe§

SD^enfdilic^e
, felbft ben freien SSiHen, Oernic^te: „SBenn ber (Satan bie§> geltenb

mac^t unb mit gleifd) unb Vernunft fiel) oerbünbet, ba erfabrieft ba$ ©eroiffen

unb üer^meifelt, menn bu nicljt ftanb^aft in bic^ felber einfe^rft unb fprid^ft: 9Jiag

auc§ Gurion, 51mbrofiu§, 51uguftin, ©t ^eter, $aulu§, So^anne^, ja ein ©ngel

Oom §immel anber^ lehren, fo toeijs id) bod) gemig, ba$ id) nid)t§ SD^cnW*

lid^e^, fonbern ©öttlicf)e§ le^re, b. f). ba$ id) ©ott alte 3 beilege unb bem

9Jcenf(f)en nidjtS." 6

1 ®hb. ©. 26. 2 @6b. 6. 385. 3 ©bb. @. 402.
4 Colloq. ed. Rebenstock 2, p. 146 (in ber üon un§ gebrausten 2ln§gabe ift p. 149

©nwffe^ter).
5
©d^lagin^aufen, Slufseidmungen ®. 41.

6 Commentar. in Gal., 1531, ed. Irmischer 1, p. 102. Sgl. oben <3. 113.
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,,3tf) oerfterje e£ nid^t, id) !ann nid)t glauben. . . 3$ fan^ nic^t glauben unb

lere boa) anbete. SDaS roeiß idfj, ba§ redjt ift, aber glauben tan id)% nicrjt. 3dj

benf rool ju Reiten: Unb bod) lerjrft bu richtig, benn bu bift im 3)ienft unb im

95eruf, bu nü£eft sielen unb öerrjerrlidjft (£l)riftum, benn mir torebigen bod) nicr)t

SlriftoteleS ober (£äfar, fonbern 3ejum (£l)riftum. SBenn id) aber auf meine (Sdtjroadj*

fjeit bltrfe, roie id) effe unb trinfe unb ein guter ©enoffe [^ollationSgefell' fyeißt e§

auaj] für anbere bin, bann fange id) an §u §toeifeln. 21d), toerä nur

glauben funbt!" l

„£)ie ®e|er glauben, fie feien Ijeilig. 3d) finbe in mir nicfjtä oon $eiligfeit,

fonbern große (Scrjmadjljeit. ®aum bin idt) in einer 5tnfedt)tung, fo t?erfter)e id? ben

©eift, aber bod) fämpft ba$ gleifd). [®a§ ift] ©öfeenbienft gegen bie erfte Safel

[be§ ©efe|e3]! ©erne roolt id) formell geredet fein, id) fan£ aber nidjt ftnben

in mir/'

Unb $omeranu£ fagte hierauf : „$err 5) o f t o r , id f i n b t § in mir
od nid)t." 2

(Srje bie 2)arfteHung §u Äußerungen £utr)er§ über fein ßeben nadj bem

©lauben übergebt, fei ber £>inroei§ geftattet , ba% e£ an oorteilrjaften

@ä£en über bie ©eftaltung ber praftifdjen G§;tf)if nad) bem ©lauben bei il)m

feineStoegS feljlt. Obgleich e§ an gegenwärtiger (Stelle nid)t auf eine uoflftänbige

fittlidje (Sl)araftertftif feiner Sßerfon unb feinet ©tanbpunfteä anfommt, fonbern

nur auf bie l)iftorifcr)e ^Beantwortung ber ^rage, ob folcfje Elemente ozi iljm

uorrjanben finb, burdfj weldje bie 5lnfprücrje feiner fjöl)eren €>enbung unglaubhaft

werben, ift bemtocr) and) rjier an bie lobenswerten ^Benützungen um Xugenb gu

erinnern, bie er in feinen förmarjnungSreben an ben £ag legt, unb bie ntdfjt

bloß für anbere gemünzt waren, fonbern audfj an ilm felbft irjre ©ttmme

richteten.

$)aß bem Xeufel §u wiberftefjen fei, unb ba% beffen SRänfe unb SSer-

fudjungen gum Sööfen führen, würbe oon wenigen ^ßrebigern fo l)äuftg ein*

gefcrjärft roie üon Sutrjer, ber faft in jeber 5lnrebe, in jebem Kapitel feiner

Söerfe, in jebem Briefe mit ber finftern yjladjt be£ XeufeB befdjäftigt ift. (Sin

^weiter, merjr pofüioer £iebltng£gegenftanb feiner Erwägungen balb oor ben

£>au§genoffen balb öor bem größeren §örer* unb fiefer!rei§ finb bie fleinen

rjäu3lid)en Xugenben unb bie freubige Erfüllung ber $flid)ten be£ 23erufe§.

Er gibt fid) ferner mit Siebe unb Söärme ber Aufgabe Ijin, in ben unermüblid)

fortgeführten ^rebigten ben Xroft geroiffer eoangeliftfjen Söaljrrjeiten in bie

$er§en ber burd) be§ 2eben§ Saft Söefümmerten gu tragen unb namentlich ben

kleinen unb Ungebilbeten ba$ Sorot be§ 2Borte§ §u brechen. Vertrauen auf

©ott, §ingabe an feine $orfef)ung, bie (Srroartung feiner ©aben unter bem

SöefenntniS ber eigenen ©dfjroäcrje fuc^t er mit einbringlidjer S8erebfam!eit ju

1
SD^at^eftu§, £ifd?reben, ^g. öon ^rofer, @. 79.

8 Sbb. ©. 147 f.
— 2tu§füfyrüdjer toixb über SutljerS „Anfechtungen" gegen ben ©tauben

unb feine inneren ©djnjcmftmgen ge^anbelt in 93b 3, XXXII : (£in Seben^gang üoll ÖJen)i[fen§=

fömtofen.
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ermeden. (Sin 5lfforb, ben er befonberS gerne in ben §er§en anfcfjlägt, ift

jener: 2öir muffen beten, meil toir öon @ott gan§ abfangen; alles eigenerer-

tränen muffen mir befeitigen, nm feiner (Snabe t>oll gn merben.

5WerbingS lanbet er mit ben lederen ©ebanfen all^uljäuftg mieber bei

feinen $been oon ber Sßaffitrität beS Sftenfcfjen, feiner Unfreiheit nnb ber Mein»

tätigfeit (Sottet an. „SDaS Spiel ift fdjon gemonnen", ruft er, „. . gemonnen

ift eS, ba ift fein galjr nod) (Sorge meljr; mir bürfen nitf)t erft ringen unb

fämpfen, eS ift fctjött alles gefdjefjen." 1 „(£l)riftuS, ber (Siegmann, i)at alles

ausgerichtet, fo baf$ mir nicfjts ba§u bürfen, meber ©ünbe tilgen, ben Teufel

fc^tat)en nod) ben Zob uberminben ; eS liegt fdjon alles banieber . . (£S ift

nicr)t mit unferem Sllum auSgeridfjt." 2 — „©Olafen unb nidjtS mirf en ift

fet)n (Sljriften SBerf"; fo fafjt er in einer Sßrebigt bie 9ftal)nungen gufammen,

bie er oorljer gegeben, gang auf (Sljrifti SSerbienfte \\6) gu ftüfcen, falle aud)

einer „in <5ünbe, ba% eS burgelt, unb fid) immerbar §u erinnern, ba% (£firiftuS

fein 9£el)mer fei, fonbern ein gnebiger ($eber"; „gar ein liebliche unb frolicfje

£el)re; anbere freiließ lehren, bu muftt fo m'el für bie Sünbe tljun, fo unb fo

muf$t bu leben, benn ©Ott mill aufs äufterfte be§afjlt fein, el)e bu §u (Sott

fommeft. £)ie machen aus ($ott einen genfer unb Stodmeifter" 3
. (Sr menbet

fid} audfj mieber gegen baS @ebet, baS er empfohlen Ijatte, ober angeblich gegen

feinen Sttiftbrauclj : „Sie fagen, id) mill beten, bis mir @ott feine ©nabe gibt;

aber fie erlangen nidjtS, meil (55ott iljnen oielmeljr fagen mufi : iljr fönnt nid^t,

\f)x merbet nichts ausrichten, idf) merbe alles machen." „$WeS burdj (Sl)riftuS,

nichts burclj bie Sßerfe." 4

SSon bem £eben naefj bem (Glauben bei \\ti) felbft unb in feinen Greifen

mad)t fintier, namentlich oor feinen engeren greunben, bemerfenSmerte @e-

ftönbniffe.

,,3d) fann nid)t in Sßorten auSbrüden, mie id) im ^apfttum miclj bemüht

Ijabe, um gerecht §u fein. Se§t aber l)at meine Sorgfalt gänjlidjj auf*

gehört, nad)bem tdt) gur (Sinftcr)t unb §um (Glauben gefommen bin, bafj cor ©ott

ein anber für mid) nril frumb fein [StjriftuS]."
5

1
Söerfe, (Sri. 8. 50, 6. 153. Auslegung oon %o 16. 2 @bb. ©. 154.

3
SBerfe, SSetm. 21. 9, 6. 407 in einer Sßrebtgt über ®n 28, nad) ber ©ammlung bon

golj. $olianber.
4 ®hb. 11, <5. 197, <ßrebigt bon 1523, SRadjfdjrift «Hörer. — SBenn er an ben eben

angeführten (Stellen einfdjärft, bafc %ux Erlangung ber Vergebung nidjtS öon unferer ©eite

beitrage (and) nidjt, h)ie bie ®attjoIifen lehrten, ein oon ber unterftüfeenben ®nabe, §u ber

wir mitmirfen, getragene^ £un), (o f^ric^t er bod) ebenba toieber üom „5ln3leeren be§ ^erjeng

öon Slffeften" gegen bie Äreatnr unb üon ben „SSerfen", bie au§ bem burd) ben ©fauben

rein geworbenen fersen folgen. SBerle, Sßeint. 51. 9, ©. 409. — „SBenn bn nun ba$ ^od)»

seitliche SHeib t)aft, fo biene beinern -ftädjftett, ergib bic^ i^m gar, nimm biä) feiner an.

[Senn] djriftlid} Seben fte^t im Glauben gu ©ott, in ber Siebe gegen ben ^äd^ften." Qibb.

12, <B. 670 in einer anbern 9lad)fd^rift ber §ule^t zitierten ^rebigt. „Buerft werben Wir burc^

ben ©lauben SSröute [ß^rifti] unb banaä) merben mir burd) bie Siebe (£fjriftn§ für einen

leben." <£hb. 11, @. 197.
5 ßorbatuS, ZaQthud) ©. 42.
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„9Mne Seljre bie befielt, e§ feg ba3 2eben tüte e§ tood." *

„Saft un3 nur hü bem rennen SBort bleiben, bomit mir auf ber (£atl)ebra be3

9ftofe3 finb. 3ft aud^ ber SebenSmanbel nicr)t fo runb unb üollfommen,

fo r)at ©ott bocr) $Barmt)er§igfeit. 2Iber bie Soien Raffen un§." 2

„@£ mere auc^ nidfjt gut, ba$ mir alles f§o treten, mie un§ ©ott gebeut;

ben er fome umb fein ©otrjeit, unb ba§ SSaterunfer, ber ©lauben, bie SIrtiM üon

ber ©ünbenüergebung etc. mürben §u ©rumern gerjen. (£r mürbe jum ßugener.

(£r märe rticr)t ber allein roaljrrjaftige , unb e3 märe nid^t [natf) ber ©djrift] jeber

SD^enfd^ ein Sügner. SBenn nun einer fagt: ,$ft bem fo, raerbe ©Ott ein fleinen

geringen 2)ienft Ijaben auff ©rben', [antmorte idj:] ba$ ift er raol gemont; er mufj

unb mit ©ott fein [unb] üon groger 23arml)er§igfeit.
//3

„3$ mil unferm §ergot ein guten ©unber lt)üem [§um ©eritf)t]; benn fei

e§ aucf), baß ictj nidjt burcf) bie %fyat felbft (Srjebrecfjer gemorben, fo tjatt e3 mir

botf) offt an guten SSillen ba§u nicr)t gefielet."
4 3)a3 festere ift ein populärer

2Iu3brucf, mit bem er firf) natürlich nicrjt bie SIbficrjt ju biefer (Sünbe gu<

fcrjreiben roill.

„Sd^ befenne für micrj felbft", fagt er in einer $rebigt 1532, „unb orjne

3toeifeI anbere autf) muffen [üon fidt>] befennen, bafj mir£ mangelt an folgern

glet§ unb ©ruft, ben ify je|t üiel rnerjr benn guüor rjaben füllte, unb üiel

na dl) lä ff ig er bin, benn unter bem ^apfttum; unb ift jeijt nirgenb ein

fotcrjer ©ruft bei bem ßüangelio, mie man guüor gefel)en rjat." @r füijrt au§, bie§

fomme üom Xeufel unb üon eigener -iftacrjläffigfeit, aber nid)t t>on ber ßerjre 5
.

Rubere Sftale befennt er üon feiner gangen Partei, ingbefonbere üon ber

güf)rerfcfjaft, ben Geologen unb ben gürften, fie bliebe hinter ben 5Inforberungen

an ein cr)riftlitf)eg Seben tneljr ober minber gurücf, roobei er fiel) aud) au3brücflicf)

einguffließen nicrjt üergiftt: „©eroift, roa§ un£ betrifft unb unfere dürften, aucr)

mir finb nidjt rein unb rjeilig, unb bie dürften f)aben irjre Safter. 2Iber

(Sf)riftu£ I)at greube an einem tüchtigen unb offenen 23efenntni§." 6

^nbem er feine „Söefenntniffe" fortfettf, fpricf)t er üom ©ebet.

@r räumt ein, ba$ man im SSergleict) §u bem ehemaligen ©ebetSeifer „je§t

fo falt unb fo feiten bttt"\ er fucrjt bie ©rfc^einung aber auf feljr fünftlirfjem SBege

baburdfj gu erflären , bafj früher ber Xeufel bie SJcenfdEjen „fo getrieben rjabe" \

fRtdr)tiger mar boc^ morjt bk @r!lärung, bie er im Kommentar jum ©alaterbrief gab

:

„2)enn je gemiffer mir ber burtf) CEI)riftu§ un§ ermorbenen greifjeit finb, befto fälter

unb träger finb mir, ba$ SBort §u teuren, gu beten, ©ute§ ju tun, ba$ SBibrige

ju ertragen." 8

SJian ^at üon ßutrjer jet)r bemerfen^merte unb bi^meilen geiftüotte Sin*

meifungen jur Übung be£ Qbthzteä; es finb aud^ Söeifpiele ba, mo er, befonber^ in

Sftot unb gurd^t für feine Unternehmung, mit ®efül)l, ja ©Int unb mit bem 5Iu§=

brucf großen SSertrauen^ feine 6timme §u ©Ott bem Reifer emporrichtet (f. XXV, 3).

1

SSeit S)tetrid) in <3a^Iagin^aufen§ Slufgeitt^nungen ©. 139.
2

Sauterbatf), Sagebud) ©. 179. 3 ©orbatu^, Sagebud) ©. 209.
4 ®bb. ©. 238. 5

SBerfe, (Sri. 31. 18 2
, @. 353.

6
^at^efiu^, Stfdjreben ©. 115. 7 ®hb. @. 95.

8 Comment. in Gal. ed. Irmischer 2, p. 351.
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Von feinem täglichen (Gebete fpridfjt er öfter. Er roeig ober aucfj, bag bie ®e|er, bie

Sßiebertäufer beten, freiließ, fagt er, natf) ityrer SSeife. (Scfjon ba3 Übermag feiner

arbeiten unb ber Särm feinet 2eben§famtofe§ Hegen ifm Seit nnb Sftufje jum (Gebet,

namentlich §um innerlichen, mcr)t rect)t finben. Df)net)in roaren ifym baä (Gebet ber

®atf)olifen in ben öffentlichen Sagten ein „(Geplärre" nnb bie Veranftattungen

ber Siturgie jur Erhebung ber §er§en „(Gaufeteien". Qu ben legten S^ren feinet

®tofierteben§ geftatteten tym anbere Sorgen feine Sttuge mefjr für ba% berufsmäßige

(Gebet. Veim Ausgange feiner Sage enbtidj geftet)t er fidj öfter, fein (Gebet fei

laß 1
. §äufig muß er fidj, mie jum arbeiten, burdfj „3orn nnb Eifer" 2 §um

(Gebete erfriferjen ; benn „e3 ift nit §u fagen", fpric^t er, „tote ferner £)ing e3 fety

mit £>er£en §u beten" 3
.

©inen mistigen Seit be§ (Gebetet fcfytog er f$on früher gerabeju unb prinzipiell

au§. E£ mar ba$ (Gebet um §itfe in feinen fdfjmerften inneren ©türmen, nämtiefj

in ben langen Verfügungen gegen ben übernommenen et)etofen Orbenäftanb , üon

bem er fief) überrebete, er fei eine Unmöglidjfeit unb gegen (Gotte§ SBiUen. Qn
biefen kämpfen mar itmt, menn je, ba$ ©ebet ai% SSaffe notmenbig, aber mir

lefen nirgenbS in feinen Briefen au§ biefer büftern Qtit, bag er bemütig ju (Gott um
£id)t unb ©tärfe gefleht t)ätte. 3m (Segenteile. „Sßenn nun (Gott biefeS (Gebet

ttictjt mill", fctjreibt er 1521, „ober menn er e3 nicr)t erhören mag, ba man e§

itjm barbringt?" 4 Unb er menbet fid) bamalS in ironifc^er gorm gegen bie, meldte

richtig fagten, in allen fingen „muffe man (Gott um feine (Gnabe anflehen, bie er

niemanb öerfage", unb mit (Gotte3 (Gnabe lönnten bk (Gelübbe gehalten merben.

Er antwortet „biefen Einfältigen unb benen^ bie feine ©orge um bie (Seelen tjaben"

:

„Vortrefflich! SBarum t)aft bu nict)t bem 1)1. $etru§ geraten, bag er (Gott bitte,

Oon §erobe3 nidjt gefeffelt ju merben?" „$)a§ Reifet man", fagt er, „in fo

ernften SDingen ^offen treiben" (est modus ludendi) 5 — eine S^nfur, bk man
einem folgen £et)rer be§ (Gebetet mot)l gurücfgeben burfte.

golgenbe 5lnraeifung gab er über ba§ (Gebet jteb§el)n Sal)re fpäter: „2öot)lan,

man foH ni(f)t fluten, ba$ ift roatjr; aber beten muß man, bag (Gotte3 üftame

get)eiliget unb geehrt merbe, be3 SßapftS 9tome gefcpnbet unb oerflucfjt merbe

fampt feinem (Gott, bem Seufel; bag (Sottet IRetd^ fomme, be§ EnbcfyriftS fReid^

§u (Grunbe getje. (Solchen paternoft erliefen gtuclj mag man mot)l beten unb

foE it)n jeber Etjrift beten." 6 „Verflucht, oerbampt, gefdjänbet unb gunic^te merbe ufm.",

fo oerfidjert er htx anberer (Gelegenheit, bete er gegen ben $apft ,,raat)rlitf) alle

Sage münbtid) unb mit bem ^eqen ofyn Unterlag, unb mit mir alle, bie an ©tjriftum

gtäuben, unb fütjle auc^ mo!)(, ba$ e§ erhöret mirb" 7
. @r meint, bag man um

etma§ nic^t beten fonne, o^ne in gemiffem (Sinne §u „fluchen", nämlic^ burc§

erregten 2lu§fdj(ug be§ (Gegenteiles. „Einer fragte 3)r. äRartinum öut^ern, ob

ber, fo ba htkt, audf) fluchte. 3a, f^rad^ er, benn menn ic^ httt ,©et)eiligt

merbe bein S^ame', fo fluche id§ EraSmo unb allen ^e^ern, bie (Gott läftern unb

fcpnben." 8 %zx $oxn entflammte fic§ in feinem (Gebete oft gegen ben Seufel.

1

Briefe, ^g. Don S)e Söette 5, @. 515 566. 2
SSerfe, ©rl. 2T. 58, @. 428 f.

3
9ttatljefiu3, ^lufgeia^nungen ©. 178.

4
SBerfe, SBeim. 51. 8, ©. 631; Opp. lat. var. 6, p. 321, De votis monasticis, 1521.

5 ®hb. 6
SBerfe, @rt. 3t. 25 2

, ©. 254 f, gtatljfätag bon ber tirc^e ufto., 1538.
7

SBerfe, SBeim. §t. 30, 3, 6. 470; @rl. 91. 25 2
r
@. 128, am (Snbe ber ©a^rift: Sßiber

ben 9Keuct)ler bon 2)re§ben, 1531. — SSgl. 9Rat^efiuS, St[a^reben ©. 423.
8

Söerfe, Qrl. 2t. 59, ©. 22, Sifctireben.
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„®ann idfj and) nicrjt lefen ober fdjjreiben", metbet er öon ber (£oburg an SMandjtfjon,

„fo farnt icrj bocr) benfen, beten unb audf) fo gegen ben Teufel muten" (debacchari) '.

(£r füllte §tt)ar „SBeiljraucrj (Sott barbringen", fo flagt er einmal 1538 in ben

Siftfjgeföräcfjen, aber ftatt beffen bringe er irjm „ftinfenbe3 $edj unb £eufel3brecf

burd) Durren unb Ungebulb bar''. ,,©o öererjre icrj öfter meinen ©ott. . . SBenn

mir rticr)t ben Slrtifel öon ber Vergebung ber ©ünben rjätten, ben ©ott fidler öer*

förodjen fjat, fo ftunben mir übel/' 2 Smmer mieber mirft er ben Slnfer ber

©elbftberu^igung nad) biefem 9trtirel t»ttt au§.

SBon feinen eigenen nid)t potemifd)en ©ebetMbmtgen fagt er in§roifcr)en,

inbem er irjr 9D^a§ in fefyr befcrjeibene ©renjen gtefjt : „3$ §ab nocrj alle S£ag

an mir §u treiben, ba$ id} fömte beten unb Ia§ mir genügen, bog icfj funne,

mann icfj mid) lege, bie 10 ©ebote beten, ba% SSater unfer unb barnadf) ein

(Sprud) ober gmen; in ben ©ebanfen an biefe fcfjlaf \<fy alfo ein.
//3

dufter-

gemöljnlid) unb §ugleicfj feltfam mären bie ©ebetganftrengungen gemefeu, öon

benen man gumeilen bei il)m lieft, bafc er fie, um bem 9?äd)ften einen fyeitfamen

<5d)aben zufügen ober i^n gar ^um heften be§ (£öangelium§ §um £obe §u

bringen, gemacht Ijabe. SSon ben geroinnfüdjtigen 2Meröerfälfdf)em §u SBittenberg

fagt er in einer $rebigt am 23. 3uii 1531, nadjbem er tüchtig i^r ©ettriffen

aufgerüttelt §at: „2Benn irjr eudfj nidjt beffern roottt, fo merben mir beten, ba%

bein S3ierftoff gu SDred unb Xreber mirb. 2)a£ fei eud) gefagt." 4

2)a§ Seben be§ Triften nad) bem ©lauben fottte nic^t b!o§ üom (55ebet^-

geifte burdjbrungen fein, fonbern and) tro£ ädern Sfreuje, aller $lnfed)tung be§

Srbifcfjen fid) auf einem ftdjern ©runbe öon $ vi ehe unb 5 reuoe int §er§en

bemegen. S5on „griebe unb greube im ^eiligen <§5eifte" fonnte Sut^er üiel in

bem öon il)m fo fjocfj gefdfjä£ten SRömerbriefe tefen. (5r fagt and) felbft: „(Sin

(Sf)rift foH unb mufj ein frorjlid) SO^enfcr) fein. . . (Sf)riftu§ fpricrjt : ,2)er griebe

1
SBrief Dom 31. $uli 1530, 53riefroed)feI 8, ©. 157.

2 Sauterbadj, Sagebud) ©. 49.

3
9ttatl)efiu3, £ifd)reben ©. 294. 2Iu§ bem SBinter öon 1542 auf 1543, Slufeetdmung

&etibenretd)§.

4
SBerfe, 2Beim. 31. 34, 2, ©. 21. — ©emiffe in Jjiftorifdjen Momenten geförodjene

(lebete £utb,er3, bie in feinen öroteftantifdjen 93iograöljien, befonber3 ben älteren, öorfommen,

finb rein legenbarifd). ©o ba$ feierlicbe ©ebet gu 2öorm§: „D ©ott, bu mein Öiott, fter)e

mir bei njiber olle SBelt, Vernunft unb Sßei^eit" uf». bei Ucfert, Sut^er§ Seben 2, ®otf)a

1817, ©. 6, ba^ früher bei SSatc^ in feiner 2ht§gabe öon Sut^er^ SSerfen 10, @. 1720 oor=

fommt. @eit SlJielanttlt^on (ebb. 21, 9?qc^I. 354) unb ben begeifterten Sut^erfd^ülern tt)ie

©fcangenberg mürbe e§ ©itte, £utb,er als S!Kann beS ©ebete§ gu feiern, ©fcangenberg be=

Rauptet fogar, ba§ „niemanb leugnen fann", Sut^er f>ahe seitleben^ mit feinem „um
geatoetiffelten c^riftlicf)en ©ebete" „©otteS ©trafen, Kriege unb SSertoüftungen aufgehalten

unb üerfomen". ©o in ber SSorrebe öon feinem £utljeru§ 5Tb,eanber bei -ftr 18 unter ben

SSo^ltaten, bie S)eutfcb,lanb öon ib,m emöfangen. 3m einer öroteftantiftt^»t^eologifrf)en 3^it*

fdjrift l)at fürglid^ nod^ eine ©timme üerficfyert, Sut^er l^abe „brei ©tunben ber täglidjen

Slrbeit^^it aufs ©ebet öermanbt" ; roorjl bete man aud) in ber römifa^eu Mirale, aber „furdb>

bare Dberfläd^lid^feit unb GSnttoeümng" umgebe ba ba$ ©ebet.
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fei mit eucl); euer ^er^ merbe nid^t oermirrt; oertrauet, irf) l)abe bie SSeft über-

ttmttbert.* @§ ift göttlicher Sßitte: ,@eib frof).'"

9cur muß er, inbem er öon fidfj felbft ftoridjt, fortfahren: „%$ ^rebtge e§ i|t

unb fct)retbe e§ audj, aber nod) l)abe tdt) biefe ®imft nicfjt gelernt, roenn tt)ir fo

öerfnd)t werben. @£ gefdu'el}t barum", fo beruhigt er fidf) bei biefer Gelegenheit,

„bamit mir unterrichtet werben. Sßenn mir immer fotten griben Ijaben, fo folt

uns ber Seuffel befcljeißen. . . 2Bir finb eben nict)t an Glauben ben Zeitigen SSätern

gleicl). 3e tiefer mir aber unter i^nen fielen [unb baZ ift für it)n ein anberer

£roftgrunb], befto größer ift ber (Sieg, ben (£l)riftu3 geminnen mirb ; benn mir finb

bie le|ten, bie töricfytften gegenüber bem Teufel; benn er tjat ein groß Vorteil

miber un§. . . Unfer §err mitt eben ba$ ($nbe [aller £)inge jefci] herbeiführen in

ber äußerften ^ortjett." * 5llfo (£t)rifti @ieg hä feiner beoorftet)enben Slnfunft müßte

nadfj il)m burd) ben Mangel an griebe unb greube bd ben Seinen um fo meljr

oerljerrlidfjt merben.

SBie erfdjeint Bei iljm bie fromme ©elbfttätigfeit, namentlich Bei ber $Bor*

Bereitung $u ben ©aframenten unb f)inficf)tlidj ber eigenen Überroinbung?
SDa3 geiftlict)e £eben ift il)m eine pafftoe golgeleiftung gegenüber bem

Glauben, ben Gott felbft im §er§en ertoecfen unb erhalten muß.

SE)emt „e£ gebt alfo ju", fagt er in einem Unterrichte, mo er fiel) aller Ge*

nauigleit befleißt, „otjne all mein ßutun unb ^Bereiten fommt mir Gottes SSort.

2)a3 mag idfj mot)l tun, ba^ i<$) t)ingel)e unb tjöre e£, lefe ober prebige e3, ba^ t%

mir alfo in£ §er§ gel)e. Unb ba$ ift bie redete Bereitung, bie fteljet ntct)t in

9Jienfd^en Gräften unb Vermögen, fonbern in GotteS ®raft. 2)arum ift feine beffere

Bereitung §u allen ©aframenten, bk man tun ober leiben foll, benn ba^ e3 Gott

in un§ tue. £)a£ ift fürgtict) gerebet üon ber Bereitung." 2

3>nbeffen gefteljt er ebenba oon fidj felbft, mie nachteilige folgen bie Slnmeifung

tjaben lönne, ba^ jene „Seute gefd^idt finb, ba$ ©aframent §u empfaljen, bie ba

im bergen burd) baZ SSort Gotte£ troffen merben, ba^ fie glauben, unb toer fiefj nic^t

alfo gefd^ieft finbet, ba^ er baoon bleiben fott". @r befennt nämlid^: ,,3d) fpüre

an oieten unb audj an mir felbft, ba^ ber böfe Geift audj §u fer)r auf bie rechte

Beik bringet, ba^ er laffe unb träge §er§en madje, ba$ ©aframent gu nehmen,

ba^ fie nidjt motten Ijinju getjen, fie fügten benn gemiß, ba^ fie im Glauben ent«

brannt finb. S)a3 ift aud) gefäljrticfj.''

£ro£bem beftet)t er barauf, bie „eigene Bereitung" ab§uletjnen; foldje

Vorbereitung „mit eigenen Sßerfen" ift iljm ^apifttf dt) , bie lann Gott nict)t leiben,

man muffe fiel) an bie £el)re oom „Glauben allein" Ijatten, menngleid) „bk $er*

nunft e3 nietjt Oerfte^en lann" 3
. 2)a ift nidjt ju munbern, menn er e3 für einen

greulichen „Srrtum unb SKißbraucl)" erllärt, ba^ „mir un£ unterftel)en, auZ eigenen

Gräften un§ §u bereiten jum ©alrament, al§ bie getan ^aben, bk fiel) burcl) itjre

95eid^t unb anbere Sßerfe ^aben mürbig machen motten, ba$ ©alrament §u empfafyen" 4
.

@r foltert ferner gegen jene Sßriefter, bie t>om beid^tenben ©ünber ben

9leuefc^mer§ oerlangen; fie feien $errüctte, man muffe il)nen ftatt ber ©c^lüffel

1
Sauterbatt^, Sagebua^ ©. 73 f (Kummer).

2
SBerfe, @rl. 31. 11 2

, ©. 245, im ©ermon auf Dftermontag, SSom mürbigen Smpfang

be§ (Sa!rament§, 1525.
3 ®bb. 6. 243 f.

4
®ht>. @. 244.
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einen M)ftetfen in bk §änbe geben 1
. (Setbft „toenn (£t)riftu3 fommt nnb mit

bir mie mit 2ftofe3 rebet, ,ttm3 Ijaft bu get^an?' fo fdjtage if)n gu tob" 2
. „£)ie

(£ontrition gibt nur Slnlafj §ur Verzweiflung nnb beteibigt ($ott mefyr, al$ fie

i^n öerfötjnt/'
3

(Solche Sorte erflären ficfj übrigen^ barau§, ba$ nadj itjm bk

Sfteue bem ftrafenben ©ott gegenüber nur Veftür^ung nnb (Sdjreden öor bem ßorne

®otte3 ift, t)eröorgerufen burd) bk Auflage oon feiten be3 @efe|e§; ba fofl ftd) ber

aufgeregte mit bem (Soangelium ttriber bie entfterjenbe 5lngft becfen. 2öie gan§ anberS

pflegte bie fird)lid)e Vorzeit bk Vorbereitung gum (Saframent3empfang ! (Sie

ühk Oor allem bie Sfteue, aber al§ inneren 5lft, ber §ur Siebe emporsteigen follte,

eine Sfteue, bie §ur Reinigung ber Seele führte. 516er §u große fReinI;eit ber

(Seele ift ja nad) Sutfjer nitfjt ratfam, ba fid) mit it)r fofort perfonline Ver*

meffenf)eit einfdjleicljt. „$)er Teufel fei Jjeilig", öerftdjerte er oben, „unb bebürfe

(£t)riftu§ unb feiner ®nabe nid)t"; „(£t)riftu§ moljne nur unter ben (Sünbern".

(Setbfiöerleugnung unb Slbtötung empfiehlt er tt)or)X gegen baZ Vormalten ber

Vegiertidjfeit. äftand)e fcr)öne ©teile liege fid) hierfür anführen. ®a§ SBort morti-

ficare ift ifjm nidfjt fremb, unb U$ §um legten Moment be3 Seben§ muß man nad)

feinen öfter mieber^olten Belehrungen ben 3unber be£ gleifdje^ unb bk Verfügungen

ber Uneljrbarfeit fürchten, ^ur ber manbelt fidjer, fd)ärft er nid)t feiten ein, ber

mit ber §errfd)aft be§ ®eifte£ feinen 2eibenfd)aften 3lbbrud) tun, ba$ Unrecht leiben,

bem eigenen §odjmut tuiberfteljen !ann unb ber sugfeid) ben Seib aU Stempel

©otte£ in Qvifyt unb (Sljren l)ält, inbem er il>m mand)e§ oerfagt, ma§ üom böfen

©elüften Verlangt toirb.

5lber große innere ober äußere 5lbtötung trifft man hd itjm nicfjt an; man

begegnet ftatt ernfter, bie £eibenfd)aft regelnber Überminbung alljufeljr ber Sätigfeit

ber „meltoffenen", „genußfrofyen -iftatur", mie feine Verteibiger biefetbe nennen. SBeit

entfernt t>on Vußübungen, bk niemanb hti it)m fudjen toirb, toeift er gelegentlich

aud) bie ^)iät üon fid) ah: „%<$) effe, roa§ mir fdimedt, unb leibe banact), tt>a§ id)

famt." „Nad) Vorfajrift be3 5lrjte§ leben ijeißt elenb leben." ,,3d) fann bk

(Sd)u|mittel be£ 2Bof)Ifein£ nid^t beobachten; Heilmittel mögen fpäter tun, toa3 fie

Oermögen." 4
„Srf) frage nad) ben Straten nict)t§ ; tüiU mir mein Seben, fo mir üon

t^nen auf ein 3^r öerftattet ift, nid^t fauer machen, fonbern in @otte§ Tanten

effen unb trinfen, mag mir fdjmecft."
5 2öie er fein SBort „%<$ yt$t auc^" erflärt

unb Oon feinem „guten Xrunf" fprid^t, babei ift unten ausführlicher §u Oermeilen

(XVII, 5). ^____
ßut^er§ et^ifd^e§ (Streben, ba$ bürfte fd^on au§ bem bisher betrachteten

^eroorge^en, ift nidjt über baZ S^ioeau be§ ^ittelmäfeigen al§ Qkl ^inau§*

gegangen. (Seine Sßrarjg bilbet nac^ bem Mitgeteilten einen jiemlic^ beutlic^en

Verjic^t auf ba£ fingen nac^ ^eroorragenber £ugenbf)öl)e. 3ft

er aber unter bem angegebenen Sftioeau nod^ gurücfgeblieben?

3n bem (Softem ber 9Jlittelmägig!eit liegt an ftd) eine (Scfjtoerfraft, bie

nad) unten gieljt. (St)ftematifc§ öerfannt unb beifeite gefteßt mirb ba jene§

1
3Ber!e, Sßeim. 21. 4, ©. 658. 2 (Jorbatu§, Sagebuc^ 6. 207.

3
SBerfe, Söeim. 91. 1, ©. 630 f; Opp. lat. var. 1, p. 378 sq, in Concl. 3 sq üom

^a^re 1518. Unten tuerben inbe^ auc^ ©teilen für bie 9Reue ansufü^ren fein. SSgl. unfern

93b 1, (5. 238.
4 Sauterbad), Kaaehud) @. 33 51. 5

2öer!e, (Sri. 8. 61, ©. 435 (Xifc^reben).
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Einarbeiten naä) immer größerer (Gottgefälligfeit, roie e3 bodj in ber Religion,

roenn fie al§ |jimmel3tocr)ter au§ irjrem S8efenntni3 2öar)rl)eit madjen unb ficr)

nicfjt ber 5lnroenbung tr)rer ibealen Gräfte auf§ Seben felbft entfcrjlagen roill,

notmenbig gepflegt nnb genährt tüerben muß, unb mie e£ auclj in §ar)llofen

©eelen, bie be£ 2Iufftf)ttmnge§ färjig roaren, unter bem ©influffe ber göttlichen

(Gnabe fidj immer in ber ®ircr)e öerrairflidjt r)at. SDie ebelfte unb gugleicr) un-

entbehrliche Mitgift einer roa^r^often SMigiofttät Befielt in ber §eröorbringung

öon Ö5eifte^t)elben, öon ebeln, r)or)en Überroinbern ber Sßelt unb be3 irbifd)en

SßefenS. Qfynm eilen taufenb anbere minber f)ocr) angelegte unter ben ^mpulfen

öon oben nacr), inbem fie mit ben erfjebenben Gräften ber Religion, auf ben

Söegen eifriger Sugenbübung bie $erl)errlicr)ung ($otte§ fudjen unb jugleic^

Söalfam in ben Seiben be£ £eben§ finben. SSie mächtig r)aben nicrjt bie SSorte

ber §eiligen ber ®ird)e, bie öon ifjnen in leudjtenbe STaten umgefe|t mürben,

i^re Striebfraft entfaltet, ba fie in irjren befannten 2Bal)lfprücr)en riefen:

f
,$d) bin für §öf)ere§ geboren", ober „Me§ gur größeren (üfjre ber göttlichen

SO^ajeftät", ober „Söefiege bidj felbft", „Setbe unb ftreite mit Wlut unb SSer-

trauen" I

2lber jene§ ©tjftem ber Sftittelmäßigfeit, beffer gefagt ber 9£acrj°

giebigleit an bie €>cr)mäcr)e unb ber $or§eicr)nung größtmöglicher etl)ifcr)er

(Genügfamfeü, ttrie öiel fonnte e3 Sut^er unb feinen Schülern öon ben rjöcrjften

unb außerorbentlicljen Xriebfräften ber Religion barbieten? ©crjon auf bem

gercö^nlid^en Gebiete be3 ^riftenleben^ lauten feine übergenügfamen unb allein

auf (Sfjrifti (Genugtuung öerroeifenben Sefjren gan§ anber§ al§ bie ernfte

Sftalmung be£ 2öeltl)eilanbe§ über ^reug unb Söuße: „£uet 23uße, benn ba&

§immelreicr) ift nar)e", „233er mir nachfolgen ttritt, öerleugne fidj felbft", „2öer

nicfjt fein $reu§ auf ficr) nimmt unb mir nachfolgt, fann nicrjt mein jünger

fein", unb al3 bie be§ 1)1. *ßaulu§, ber öon fidj fagen fonnte, bie „2Belt fei ir)m

gefreujigt unb er ber Söelt", „£)a (£I)riftu3 im gleifcrje gelitten Ijat, fo maffnet

aucr) tljr eutf) mit bemfelben ©inne". „£uet 23uße unb beferjret euc^, bamit eure

©ünben getilgt werben" (*ßetru§). EX^td^t ein blinbel mecr)anifcr)e§ Vertrauen auf b\t

jubecfenben SBerbienfte (Sr)rifti forbert bie §eilige ©djrift öon ben (Gläubigen,

fonbern „roürbige grüßte ber 58uße". Sftan fud()t öergeblicr) in ber langen

Sßänbereirje ber 2Ber!e £utr)er§ nacr) einem Kommentar, ber festere ernfte 5lu§-

fprücrje öon ber 23uße mit bem 9£ad)brucfe ber alten ®ircrje bem (Gemüte bei

£efer3 narjebräctjte. Unb roenn ein annäljemb äl)nlicr)er Kommentar ficr) fänbe,

mürbe er immer be§ lebenbigen ®ommentar£ in feinen (Bitten ermangeln, ben

ber Sßrebiger §ur Sßefiegelung feiner SBorte gu leiften r)at.

5luf einem anbern fünfte, bem (SSifer für bie ©eelen ber 9^äd^ften, tritt

nid^t minber beutlicr) ^eröor, mie fremb Sut^er aU §eilöer!ünber unb Oeelen«

fü^rer bem ^beale ift. SBa^rer ©eeleneifer toenbet fid^ o^ne Unterfctjieb an aüe,

befonberl an bie Verirrten, um irjnen t)öl)ere§ 2id)t unb §eil gu bringen. Sut^er

fdjränft aber oft bie Siele feinet ($öangelium§ merfmürbig ein. @l ift nic^t

ber toeite @efid^t§!rei§ ber großen altfird(jlid)en ©laubenlprebiger, ber in mannen

feiner c^arafteriftifcrjen SSorte ^eröortritt.
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„35rei ©eftett gehören gor nidjt jum ©öangetio, fyatte er oben gejagt, benen

prebigen mir aud) nid)t. . . §inau§ mit ben rauften Säuen!" 25ie brei fo ftigmati«

fierten klaffen mären erften3 bie „rofyen ©erjen", meiere ba$ (Eoangetium „nidjt

annehmen unb gar au§ ber Slrt fajtagen"; §meiten§ „bk groben (Schelme, bie in

großen Saftern fteefen" unb \i<$) oom (Eoangelium „nicljt tjeftig anfechten" laffen;

brütend „bie $trgften, bie ba§> (Eoangetium über baZ Verfölgen". £)a3 (Eöangetium

ift eigentlich nur für bie „btöben ©etoiffen. . . SSir tjaben aud) nod) niemanb

geprebigt, benn folgen ßeuten" '. £)amit t)ängt benn auef) jufammen, bafj er tauge 3eit

jenen ©ebanfen trug, eine fird)tict)e ©emeinfcljaft bloß für religiös angeregte ©täubige

ju bilben, eine 2Irt efoterifd^e SHrdje; aber „er fyatte bie Seute nicfjt"
2

. 3ft größerer

3al)t fanben fitf) bagegen bk
f

toeld^e ber ®irct)e unb ben Satramenten fern blieben.

£)ie attfiref)ticken Sßorfdjriften fjietten ben (Seetforger an, ben ber ®irtf)e (£nt*

frembeten mit befonberem (Eifer nact^ugetjen. 2It§ bagegen jemanb im 3>at)re 1540

Suttjer fragte, mie er fid) oerfjatten foHe gegen bk stoangig 3at)re lang fern ©e*

bliebenen, antwortete berfetbe: „SCRan laß fie jum Seuffet faren! Unb toenn fie

fterben, fo leg man fie auf ben Sa^inbtanger."

55er (Seeleneifer, ben Suttjer an ben £ag legte, mar berjenige für feine fpejiette

Unternehmung, b. 1). für ba$ üon itjm geprebigte (Eoangetium. Sel)r §urücf trat

bei tf>m ber (Eifer für bie allgemeine ©rtoeiterung be£ fRetd^e^ (Sottet unter ben

©laubigen unb nod) mef)r unter ben Ungläubigen.

(Sein (Eifer richtete fid) faft auSfdjtießtid) miber ba& ^apfttum.

25er ©ebanfe ber allgemeinen SBeltfircfje, ber eben bamal§ innerhalb be£

®atr)otiäi§mu3 ju ben großen SJHffionen in ben neu entbeeften fernen SSeltteilen

trieb, ftef)t bei £utt)er gan§ im §intergrunbe.

©rffärt fidj bie£ allerbing3 jum £eil au£ feinem Kampfe um bie @in»

füfyrung ber Neuerung gunäctjft in ben ir)m nahegelegenen teilen £)eutfdf)tanb£,

fo ift bod) nietjt §u überfein, ba% ber eigentliche ©runb baoon bie preisgäbe

be£ alten SlirdjengebanfenS ttmr, bie SBerroanbtung ber ®ird)e in ein unftd^t-

bare§ Sfteicf) ber bem (Süangeltum ergebenen ©eifter, unb bie ßerftörung be3

ehemaligen 2lufbaue3 ber (Sl)riftenl)eit mit iljren großen äufammenfdjließenben

5lngelpunften, bem Sßapfttum für baZ geiftige unb bem ^aifertum für ba£ roelt«

lidje £eben§etement ber gläubigen Bötferfamilie. Bor feinem ©eficf)t£treife fteljt

faft nur baä burd) ba£ neue (Eöangelium beglücfte (Saufen unb bann SDeutfcfj*

lanb, für baZ er als „<ßropr)et" gefanbt ift. $)a£ Mittelalter, obmol)! an Ber-

ferjrämitteln unb £änber!enntni§ fo arm im Bergteicr) §u bem (Entbetfung^eit»

alter, mar öermöge feiner großen fatljotifdjen, b. §. toeltumfaffenben ^oeen belebt

oon einem (Sc^munge für ba$ IRetd^ ©otte§, ber innerhalb ber £utl)erfdjen

^been nid^t getoürbigt merben fonnte. %Ran oergleic^e bie ibealen 5lnftrengungen

jener ßeit §ur ßurücfbämmung oer g egen oen göeften anbringenben gefährlichen

3Kact)t be§ ungläubigen Oriente^ mit ber Beurteilung ber Xürfenfriege burd^

ben SBittenberger, ber bk im tarnen be§ ©^riftentum§ betätigten Bemühungen

gegen ben ^albmonb at£ „miber ben Sßillen be§ ©eifte§" ©otteS gerietet

erflärte unb hierbei tro^ ober megen ber Verurteilung be§ ©a|e§ buret) ben

SBerfe, ^rl. «. 11 2
;
(5. 245 f (f. <S. 172, 21. 2).

2 Oben 6. 19 f unb 93b 3, XXIX, 8.
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Sßapft in gemiffem (Sinne Beirrte (©. 61 ff 74). Man öergleitfje mit ben

burcr) jene ©efarjren fettend be£ Orients angeformten glaubenSooKen Aufrufen

ber ®reugprebiger gur Befreiung be3 §eiligen ßanbe§ nnb be§ @rabe§ be§

©rtöferS ben obigen 2lu§fprud) £utr)er3, ba% ($ott fidj um ba3 ®rab gu 3eru °

falem fo öiel fümmere roie um bie ®ür)e ber (Scrjtoeig (©. 137). S5et £utrjer

toirb eben ba§ Territorium ber cfjriftlicrjen Sßelt auf einmal tuet enger at§ im

Mittelalter, unb bie fircrjlicrjen Qntereffen fdjrumpfen mit ber neuen geiftficfjen

Serritorialfjorjeit ber dürften auf bk <$reit§pfäfjle ffeiner ©taatengebilbe ein 1
.

SDie ftürmifdjen ßebenSarbeiten, in benen er ficr) üergefjrte, fonnten aber

aucr) nidfjt oerferjlen, feinem perfönlicfjen (£f;arafterbilbe ein gang befonbereS

Gepräge gu geben. (§& ift beim Überblicfe ber fjier in Söetracrjt fommenben

etfjifcfjen ©igentümlid^leiten £utr)er3 gule^t auf jene fieberhafte Unruhe rjin*

gutoeifen, bie irjm eigen ift, im ®egenfa|e gur abgeflärten inneren freubigen $\d'

f[arbeit ber magren Söoten (Lottes, auf jenes oben frfjon rjeroorgetretene auf*

braufenbe, blinb öoranftürgenbe Sßefen, bei* nicrjt bloß feiner rjeftigen ^aturanlage

entfpracf), fonbern aucr) burdfj fein auftreten beftänbig Sprung erhielt. „($ott

ift nitf)t im ©türme", bieg Sßort aus ber @eftf)icfjte be£ Sßroprjeten (SliaS, ift ir)m

roenig gum SSeroußtfein gekommen. (Ser)r begeicrjnenb nennt er bagegen baZ gange

Sßerf, in bem er fein Seben oergefjrt, eine „§e£jagb". @r roollte reiben unb gereift

fein ; er muffte immer einen geroiffen ($egenftanb rjaben, ben er gergaufen fonnte,

roärjrenb bie Männer ®otte§ rurjig, planmäßig, lonfequent unb oon großen über»

natürlichen ^ringipien au§ oorgugefjen pflegen. 93ei £utr)er ift aufgeregter, roirrer

®ampf bie anbere Statur. „Meiner geinbe Qoxn unb SSüten ift meine greube

unb Sßonne, tro£ ba$ fie mir§ roe^ren ober oerferjren. . . 9£ur in§ rjöttifcfje

geuer mit folgen Blumen unb grüßten, ba gehören fie fjin!" 2

SBenn man Sutrjer nacr) Sßernerjmung obiger Sieben in feinem rjäuSticrjen

Greife auffutfjt — ba^in füc)rt ber gnrjatt be§ näcrjften $bfcrjnitte3 —, fo fann

man über ben @egenfa£, ber fitfj im Stureren geigt, einigermaßen oerrounbert

fein. Sutrjer erfcfjeint öiel frieblidjer im Greife ber ©einigen.

S)tc mancherlei $flitf)ten at£ £jau3oater fachte er ben ®inbew, bem ©efinbe

unb ben gac)Ireicr)en im §aufe lebenben unb oerferjrenben (Soften gegenüber, feien

e§ SSerroanbte ober anbere, fotoeit e£ feine 23efcr)äftigungen erlaubten, gu er*

fußen. @r roar leutfelig im Umgang, teilnerjmenb, roorjttätig unb milbrjergig

gegen bie, roelcrje feiner beburften, unb genügfam in 23egug auf bie eigene

materieEe (Stellung. 2)a§ alles unb manche anbere oerförjnenbe (Seite roirb

fpäter närjer gu belegen fein, greiltcrj ließ i^n bie raftlofe Slrbeit, ber er fid^

fjingab, im §aufe auc^ manche Mißftänbe, bie anbern funb rourben, überfein.

1
SSgl. @>. ^atoerau, SBarum fehlte ber beut[d^en eüangelifc^en ®trd)e be§ 16. u. 17. 3a$r5.

ba$ t)oüe SSerftänbntS für b. SWiffionSgcbanlen ber fettigen ©d^rift? Vortrag, S3re§Iau 1896.

SSenn ber SSerf. ^erüor^ebt, ba% „[amtliche Reformatoren" nidjt3 oon einer SSJliffton^aufgabe

ber Gnjriftenfjett in ber ^eiligen ©c^rift gefnnben fyaben, fo ift jebocr) 93ufcer au^une^men.

©ie^e 9^. ^(anlu§) im $ijlorifäen Sa^bnd) 18, 1897, 6. 199.

2
SEßerfe, SBetm. 51. 23, ©. 33; (Sri. 51. 30, ©. 9. ©egen ben ®önig üon Sngranb, 1527.
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9ttand)en $Iu§märtigen mißfiel in ber fpäteren 3^it ber Tumult uttb ba£ taute

betriebe in feinem §aufe. (Seorg §elb fd^rieb 1542 abmatjnenb an (Seorg

öon $tt$aft, ber bei Suttjer ein§ufef)ren gebaute: „2)a3 §au§ 2uttyer3 ift bemoljnt öon

einem $)urdjeinanber (miscellanea et promiscua turba) junger ©tubierenben unb

9ftäbdjen, öon Sßitmen, ©reifinnen, unb leufdjen Knaben; be^t)alb ift öiele Unruhe

bort; öiele gute Männer finb megen be§ tjodjmürbigen SSaterS [ßutljer] betrübt

barüber. SBenn £utt)er§ (Seift in allen märe, bann mürbe fein |)au§ (Sud) ein

bequemet unb angenet)me3 Unterlommen für einige £age bieten, bamit 3#r (Sudj

5. 33. an feinen familiären Sieben ergoßen fönntet; aber mie je&t 3uftanb uno &a9 e

feinet §au§mefen3 ift, mürbe \§ nid)t raten, bafelbft Quartier ju netjmen." i

5lucr) maren manche öon 2utl)er3 greunben unb Mannten mit ®atl)arina Söora

un^ufrieben, meil fie eine gemiffe $errfct)aft über Suttjer ausübe, bie fid) aud) über

bie dauern be3 £>aufe3 fyinanä in größeren unb Heineren gragen geltenb mad)e.

Sn einer erft 1907 befannt gemorbenen (Stelle greift fid) 3>ot)ann Hgricola um 1544,

al§ er hti Suttjer günftige Stimmung fanb, gtüdlid): ,,^a t)at bie Nomina ®etlja,

bie 2en!erin be3 £)immel£ unb ber (£rbe, bie ben Wann regiert, mol)in fie mitl,

einmal ein gute3 SSort öon mir gerebet." 2 (Sd)on früher fannte man bie Äußerung

®afpar (£ruciger£, be§ §au§freunbe3 £utt)er§, morin er ®atfjarina „bie gadet im

§aufe" nennt, ebenfo ben 93ericr)t be£ ^an^lerS SSrücf an ben ®urfürften, ber fie

tjerrfdjfüdjtigen (Sinnet befd)ulbigt 3
. 2ut()er3 eigene Sieben, auf bie unten gurüd*

gufommen ift, legen an ben £ag, ba$ manches an biefen Söefdjmerben richtig gemefen

ift. 2)er neuefte proteftantifdje SBiograpt) ®att)arina 23ora§ bemerft benn aud), nad)--

bem er bie Sebrjafttgfeit it)re^ (£t)arafter3 , it)re S3erebfamleit uub iljren £aß gegen

£utt)er§ (Segner fyeroorgefyoben : „33ei folgern Temperamente uub itjrem euergifdjen

(£l)arafter bürfte it)r Einfluß öfter nachteilig als günftig gemefen fein. S)ie3 fdjjabete

beiben. . . 2Bir merben §ugeftel)en muffen, ba% ®ätt)e btemeiten einen ftarfen (Sin*

ftuß auf £utt)er ausübte." 9tamentlid) in ber SRidjtung, mo er otjneln'n erregt mar,

,fyattt fie allerbing£ eine große (Semalt über ü)n" 4
.

Sängere 3eit bereitete aud) SutljerS (Sot)n $mn§ ber gamilie menig greube.

Sut^er läßt fid) 3U argen 21u§brüd)en be3 Unmißen3 über ben menig folgfamen unb

fleißigen jungen Einreißen. (£r fd^tcft il)n nacf) Xorgau, mo mau il)n forgfältig

unterrichten unb feine (Sitten beauffidjtigen unb gu beffern fudjen fofle. §an§ fdjeint

öon ber Sttutter öerjärtelt morben §u fein, fie nennt itjn fpäter unbegabt unb einen

„albernen ©efellen", ben man, menn er hei ber furfürftlid)en ^an^lei einträte, bort

„äffen" mürbe 5
. ©ine 9cid)te, Sftagbalena Kaufmann, bie Sutfyer im §aufe mit §mei

anbern jungen Sßermanbten er§og e
, mürbe öon SSeit 2)ietrid^, bem ©djüler unb

§au^genoffen Sut^erS, gefreit, ma§ ber §au§l)err nict)t bulben mottte. @r erüärte

fie für ,,nod) iticr)t genug erlogen", tyatte SSerbruß megen iljreS Unge^orfamS unb

mußte iljr broljen, fie gule^t noc§ mit einem „fdjmaräen Intttentnedjt" gu oer^eiraten,

menn fie fidj nict)t füge, infolge feinet SSiberftrebenS gegen 1>a$ mit 2)ietric§ ge*

pflogene SSerl)ältni§ entfianb benn aud) große (Spannung §mifd)en i^m unb biefem

1
93rief öom 23. gebruar 1542 hei Kolde, Analecta Lutherana p. 378.

2
Xfjeotog. ©tubten unb ^ritifen 1907, 6. 246 f. Wfi). öon @. S^iete über ^ottaeu

3o§. SlgricoIaS in einer ^ebrät[tt^en S3tbel ju SBernigerobe.
8 Corp. ref. 5, p. 313 sq. 2)ie ©teile nnrb in anberem 3ufcmtmen^ang unten gegeben.
4 ©. trofer, ^at^arina öon 93ora, Seip^ig 1906, ©. 282.
5 töftlin^amerau % ©. 484. 6 ©ie^e Sauterbad), Xagebuc^ ©. 2.

©rifat, ßut^er. II. 12



178 XVII. 4. 2)ic Sifdjreben unb iljre erften 91ufäeid)mmg.en.

früher iljm überaus ergebenen gamuluS. £)er leitete ftf)lofj in ber golge eine

anbere Beirat, gu ber ifjm £utf)er bann and) ©lücf Wünf<f)te. SJcagbalena aber öer*

ntätjlte fidj anfänglich nnter ©inoerftänbniS SutljerS mit bem UniüerfitätSbeamten

9lmbrofiuS SBernbt, nnb als biefer ftf)on 1541 ftarb, nalmt fie tro£ SutfjerS neu*

entfalten großen Unwillens bte ^Bewerbungen eines erft 5Wan§igjät)rigen SDcebiginerS

5Reu(f)lin an, ben fie bann and) heiratete. 2)aS „unruhige SBlut" t)atte wenig griebe

inS §auS gebraut l
.

Slnbere SJcißftänbe würben angerichtet burtf) £utf)erS <Sd)Wefterfof)n §anS Kölner,

©tubierenben ber Geologie, ber öfter betrunken war unb bann burdj §ornige §anb*

Iungen fiel) fjeröortat 2
; burtf) einen Neffen, gabian Kaufmann, welcher Derjenige

gewefen ju fein ftfjeint, über ben Sutljer flogt, ba% im eigenen §aufe jemanb ein

IjeimlitfjeS Verlöbnis eingugeljen gewagt l)abe, Wäfyrenb er fola^e SBerlöbniffe als

„r)eimitcr)e ©Ijen" in bem grimmigen Kriege mit ben Suriften als ungültig be*

fämpfte 3
; enblitf) unter ben 2)ienftperfonen burtf) eine Sttagb namens IRofina, über

bereu ftf)tnu£ige SSerge^en Sut^er bie größten $ermünftf)ungen in feinen Briefen

auSfpritfjt 4
.

£)aS ehemalige 5luguftiner!lofter oon SSittenberg, baS oft als baS Sbeal eines

proteftantifcr)en ^farr^aufeS gepriefen Wirb, blieb in Söirflitfjfeit ein ertjeblitf)eS <5tücf

felbft hinter bem, waS Sutfyer immerhin nodj wof)lmeinenb aus iljm machen wollte,

gurücf. @S fehlte bk Sluffidjt, bie bei ber großen greiljeit ber oielen SBewoljner,

SSerWanbten unb ®oftgänger im „fc^warjen Softer" notwenbig gewefen Wäre.

4. Xte Siftfjreben unb iljre erften Sfafäeidjnuttöen.

S3et ben gefeiligen ßufammenfünfien mit ben greunben unb ©tfjülern über-

lief £utf)er fiel) gerne ungezwungener £>eiterfett. £)urtf) ($eift, ©efprädjtgfeit

unb Saune bilbete ber „luftige (SoflationSgefell" für fie einen anregenben 9Je*ittet-

punft. Öfter war er freilief) and) fef)r ftiHe unb natf)benflitf). 33ei feiner gröt)lirfj-

feit aber motten feine £ifd)genoffen nitfjt almen, unb oft war eS iljm woljt

felbft oerborgen, einen wie großen Anteil an ber lebhaften Sftunterfeit ba%

SBebürfniS feines Innern trug, e^ner trüben, beängftigenben (Stimmung, bie i^n

beljerrftfjte, entgegenzuwirken.

Seb^aftigfeit, 23eweglitf)feit be§ ($eifteS, *ßl)antafie unb GsrftnbungSgabe,

($ebätf)tniS unb Sftebefprubel bilbeten Bereinigt eine feljr glücflitfje Mitgift, bie

if)tn bie ^atur oerlieljen fyattt. $u oem herein oon oorzüglicfyen Anlagen, bie

\\d) in iljm gufammengefunben, gehörte nitf)t mtnber eine £iefe beS ($emüteS,

bie oft mit überrafdjenb frönen unb gebanfenoollen Äußerungen bei il)m unter ber

profanen (Stf)itf)t anberer (Stimmungen feiner (Seele burtfjbratf). Seiber fam fie

nid)t §ur oollen ©eltung in bem unauSgefe^ten äußeren Kampfe unb zwiftfjen

ben häufigen Xriöialitäten fetner 3un9e uno 5^ber.

1 @nber§, SutljerS SBrieftüed^fel 10, ©. 286. ßöftlitt.®att>erau 2, 6. 485 f. Reben-

stock 2, p. 20.

2
2Jtotf)efm§, Xtfa^reben, ^g. öon Sfrofer, ©. 141.

3
Äöftlin.Äatoerau 2, ©. 569.

4 Über biefe bei ben fatfjoltfdjen ^olemtfern trielberufene ^erfon ift anbern)(irt§ ju

banbeln (XVII, 6).
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^flan begebe fid), um bo§ 9£iüeau, auf bem er fidj ju Söittenberg beroegt,

genauer fennen gu lernen, ju jener ©tube in bem ehemaligen 5luguftinerflofter,

wo man it)n bei unb nadj bem Slbenbtifcfj im Greife öon befreunbeten

©enoffen, nrie 9IMancl)tl)on, Söugenfyagen unb 3ona£, ftnbet, §ugleitfj um-

geben öon lernbegierigen ©tubierenben, bie metft ®oftgänger in bem großen

£aufe, bem ehemaligen „fc^tüar^en fölofter", finb, unb öon jugereiften gremben,

bie ber Sftuf be§ (Söangelium§ in bie fleine Uniöerfitätäftabt geführt §at $)a

teilt er feine Hnfic^ten, feine inneren ©rlebniffe getreulich mit. (£r roeift gut,

baf$ feine £iftf)reben aufgetrieben werben, unb er fagt tnol)! aud) felbft : ©treibt

bieg unb ba& öon bem @el)örten K Qu ber älteren ©ruppe öon £ifdjgen offen,

1529—1533, meiere Xiftfjreben überlieferten, gehören ®onrab ßorbatuS, SSeit

SDietritf), Qoljamt ©cfjlaginfjaufen, 5lnton ßauterbad), §ieront)mu§ Sßeöer unb

Slnton (£oröinu§; bie öon biefen 1534—1539 giuücfbleibenben bilben bie mittlere

(Gruppe, oljne ba$ bamal§ neue ^in§u!ommen; bie fpätere (Gruppe, 1540 bi£

1546, roirb f)auptfätf)licl) gebilbet öon 3ol)anne£ 9ttatf)efiu£, ®afpar §erjbenreid),

§ieront)mu3 SSefolb, Sttagifter ^ßlato, goljanne^ ©tol§, ^oljanneg Slurifaber.

Slufjerbem fommt öon benen, bie mit Sutfjer in enger SBerbinbung roaren, nament»

lid) ©eorg SRörer in S3etrad)t, £utl)er£ ©efyilfe bei ber 23ibelüberfe§ung, ber für

2lurifaber§ Xifd)rebenarbeiten eine OueHe bilbete 2
.

SSon ben ßufammenrunften bei Stifcfje f)at 9ttatl)efiu3 fpäter in feiner

jroölften Sßrebigt ber „§iftorien öon be£ eljrroürbigen . . 9ttann3 @otte§ Martini

£utl)eri" mit (£ntl)ufia3mu3 getrieben, bafj er bafelbft „öif guter (Solloquia

unb (55efprecr)e", „öil föftlitf)§ 2)mg8 öon ©djrifften unb SRatljfcfylegen" teilhaftig

geroorben fei
3

. Sutljer l)at feinerfeitS auf bie gefelltgen 51benbe nebenbei t)in-

geroiefen, aU er ben befannten €>prudj tat
f

roäljrenb er „SBittenbergifc^ S3ier

mit feinem *ßl)ilippo unb 5lm3borf getrunfen", Ijabe @ott burd) il)n ba$ *ßapft*

1
3- %• <Scf)laginl)aufen, 9lufäeid)nungen ©. 82.

2 %üx bk Sebengnotiäen ber eingelnen f. Krofer, £utl)er3 Xifdjreben in ber SD^attjefifdjen

Sammlung, (Einleitung ©. 8 ff. Über SftörerS Sammlungen oon Sifdjreben ufm. Ogl. ©. ®off»

mane, 2)ie Ijbf. Überlieferung oon SSerfen £utljer3, 1907, ©. xvm ff, nnb Krofer, 9iörer3 &anb«

fdjriftenbcinbe unb £utljer£ Xiftfjreben, im 2lrd)io f. SReformationSgefd). 5, 1908, ©. 337 ff unb

7, 1910, (5. 57 ff.
— 3u bsn üorübergefyenben ©äften gehörte ©Ijrifto^r) ®vo$, Amtmann

gu SBittenberg, ber 1541 in £utl)er3 ^Briefen (35c SBette 5, 6. 410) aU praefectus noster

genannt mirb. 2)erfelbe trotte in feiner fatl)olifd)en 3^it brei 3aljre beim ^apfte alö beffen

©änfteträger gebient. 2)er meitgereifte 9J?ann mirb megen feiner Unter^altungögabe unb

SBeltfenntniS gerühmt, ©r §at unsmeifel^aft Sutfjer manc^eg üon ben ge^äffigen ober un*

magren SSeria^ten über römifelje 6itten zugetragen, bie biefer in feinen Singriffen gegen ba$

$atofttum benü^t. Sgl. über i^n Colloq. ed. Bindseil 3, p. 424 sq unb 1, p. 372 (mo

p. 374 tüarjrfrfjeinlicr) 93eridt)te öon i^m folgen), unb SSerfe, (Sri. % 62, ©. 431 (Sifdjreben).

(£r meife über ba$ SBort ars unäiemlia^e SSortfüiele ^u machen, unb allem Slnfc^eine nad) ift

e§ ber „M. Christo" bei ®rofer p. 175, n. 287 in Sut^er^ Xifdjreben Oon 1540, beffen

calida natura in SBerbinbung mit einer (SiebeSO Affäre Ijerüorge^oben mirb. 5)amit be»

antwortet fid) ®rofer3 grage: „2öer ift biefer SKagifter ^riftopljorug?" 5lu§ 93inbfeiI3 Kol-

loquien fie^t man, bafc er)riftopr) ©rofe gerne SOSitmer merben moHte, meit er eine vetula gur

grau ^atte.

3
£iftorien, Nürnberg 1566, ©. 139.

12*
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tum fdjtoadj gemocht bis jur gerfUnmg 1
. 3um ®euu{$ beS SßeineS biente,

roenigftenS Bei feierlicheren Gelegenheiten, ber berühmte §umpen, ber ben tarnen

®ated)iSmuSglaS erhalten fyat Stuf bemfelben roaren in Abteilungen unter-

einanber, burd) brei Reifen getrennt, t>erfcr)iebene Xeile ber djriftlidfjen Se^re in

SBudjftaben aufgemalt, §u oberft bie geljn Gebote, bann gegen bie Sftitte ber

Glauben unb baS SSaterunfer; unten mar ber „®atedjiSmuS", Ijeiftt eS, „gar

aus", ffllan Ijat tjier an bie Überfdjriften ober Hummern beS ®atect)iSmuS §u

benfen. 3n ben £iftf)reben lieft man, ba% einmal ^orjanneS Agricola in einem

£runfe nur bis gegen bie Qefyn Gebote ^inabbrang, roäljrenb Sut^er in einem

3ug baS GlaS „bis gum ®aterf)iSmuS gar aus zu leeren" öerftanb 2
.

2Bir folgen hd ben mit^uteilenben Uneben SutljerS burctjroeg ben in le^ter

$eit t)on öerfdjiebenen proteftanttfcf)en Gelehrten herausgegebenen Urf cr)rif ten

ber £i{d)reben, nämlidj bem „£agebudj" öon ßauterbad), bem „Stagebutf)" öon

ßorbatuS, ben „Aufzeichnungen" öon @d)laginl)aufen, ferner ben (Sammlungen

öon SttattjefütS, bie in ben öon £oefd)e herausgegebenen „Aufzeichnungen" unb

neueftenS in ber öom leipziger Sötbliotljefar ®rofer öeröffentlicfjten „£ifdjreben"'

Sammlung öon SUcatljefiuS öorliegen 3
.

(SS rcirb nidt)t feiten bie (Sinrebe erhoben, ba% man bie £ifcr}reben nicrjt

als guöerläffige Quelle zur ßfyarafteriftif Sut^erS öermenben bürfe. Aber merf«

mürbig ift bemgegenüber ber Umftanb, ba$ irjre zahlreichen öortrefflicfjen unb

für Sutljer günftigen Kapitel in ber proteftantifdjen Gefd)id)tfd)reibung ofnte

SSebenfen angeführt unb ausgebeutet zu roerben pflegen, roäljrenb man meift baS

9ftif}liebige als unrjiftorifcrjeS Material auSfdjtiefjen mödjte. Qu 2Bar)rr)ett fommt

eS bei ber Söenu^ung ber in ben Siftfjreben enthaltenen Mitteilungen unb Auf«

fdjlüffe, bie fc^on roegen iljreS mannigfaltigen SReitfjtumS bie Aufmer![am!eit ftetS

auf fiel) ziehen, ö^n darauf an, bie Regeln rjiftorifcrjer ^riti! getoiffenrjaft zu

befolgen. 2)iefe leiten an, jenen AuSfprüdjen ben Vorzug zu geben, bie ftd)

öfter in äl)nlitf)er Geftalt tt>ieberf)olen ; nichts, roaS nur problematifcf) ober gar

1 Sßerfe, SBeim. 51. 10, 3, ©. 18; (Sri. 21. 28, ©. 260. $ie Stelle mibe in ffcäteren

SutljerauSgaben tueggelaffeit ; bgl. ehb. ©. 18 tyto. 219 f.

2 SSerfe, (Sri. 2t. 58, ©. 337, am (Snbe ber „Xifcfirebett bom ©efe^ unb ©oangelio".
3

55ie oollen Xitel ber genannten Sßublifationen, bie Ijier unb fonft einfach, mit bem

im Xejt angegebenen Sdjlagtoorte ber 2lu3gabe: „Xagebud)", „2lufäeid)nungen" ufto. gittert

toerben, fiet»e 93b 1, <S. xxx
ff. 2lu&er biefen Sammlungen lommen befonber3 bie alten

beutfcfyen Xifdjreben in ber ©rlanger 2lu§gabe (SBerfe 93b 57—62) unb bie lateinifdjen in

93inbfeil§ 2lu3gabe in 9Setrad)t. 2lnbere 2lu<§gaben, mie bie lateinifc^e öon 9iebenftocf, bie

älteren beutf^en unb bie neuere beutfcfye Oon görftemann unb SBtnbfeil, merben nur au§na^m^»

metfe zitiert. O^ne^in bienen im nadjfolgenben bie S^ugniffe ber Xifcl)reben in ben meiften

gättett nur, um %u bemeifen, ba$ biefer ober jener ©ebanfe ungefähr in ber mitgeteilten

Sinfleibung au§gefpro(^en mürbe, nid}t aber um alle Söorte fo, mie fie ba oorfommen, Sutljer

in ben 3Jlunb gu legen. S)ie näheren r)iftorifc^en Umftänbe ber einzelnen Sieben finb in ben

meiften fällen unbelannt. %n 93epg auf bie Datierung l)at ®rofer in feiner ^ublifation

burc^ ©ic^tung ber §er!unft einzelner Sammlungen fetjr ©ute§ geteiftet. Über ben je&igen

©tanb ber noä) in 93etuegung begriffenen gorfc^ung über bie Duellen ber Xifdjreben f. Äöftlin»

®amerau 2, (5. 479—481 unb ba§ bie beutfc^en SRefultatc pfammenfaffenbe 93ud) Oon

«ßr. ©mitl): Luther's Table Talk, New York 1907.
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blo{3, um eS im ©efprädj forrigieren 31t (äffen, fcon ßutljer l)ingeftellt ift, als

feine ernfte Meinung §u nehmen; bie erften unb too möglich bei ber Unterrebung

fe!6ft gemalten Huffdfjreibungen tjeran^ierjen unb beSfjalb aucr) hei ßmiefpalt

gttrifdfjen Senaten (ber übrigens feljr fetten tjeroortrttt) jenen Überlieferungen

ben Borjug gu geben, bie oor ber fpäter burclj bie Sdpler unternommenen 9tad)«

arbeit liegen, in ber biefe nacf) klaffen oon ©egenftänben bie oorljanbenen 2luS*

fprüd^e gufommenftellten. Unter ber lederen Arbeit rjat bie d)ronotogiftf)e $ln*

fe^ung ber 2)icta gelitten, aber aucr) ifjr ^n^alt rourbe l)ie unb ba geänbert.

SDeSfjalb oerbient and) bie lateinifcrje Überlieferung, tuie fie namentlich t>on Sauter-

badfjS geber tjerrürjrt 1
, t»or ber etttmS fpäteren beutfcrjen Bearbeitung ben

Borrang.

Sterben in biefen unb in anbern fünften bie ber §tftorif geläufigen £eitfä£e

befolgt, bann ift nicrjt ein§ufer)en, roarum bie gefd^td^tlicf>e ©r^ä^lung nidfjt banfbar

aus biefem großen Brunnen fcrjöpfen follte, ben bocfj bie erften (Sammler felbft

al§ bie preismürbigfte Duelle §ur Kenntnis beS ©eifteS iljreS 3fteifterS „frommen

unb rjeitigen 5lnbenfenS" 2 unb gur Belehrung unb Erbauung ber Spätgebornen

gefeiert rjaben. 3>aS Bebenden bejüglicr) ber Unficrjerrjeit ber Überlieferung be-

antwortet ®rofer mit SHecrjt: „(Gegenüber ben Urfdjriften follte biefer ßmeifel

enblicr) aufgegeben toerben. $n oer treuen Sßiebergabe öon SutrjerS Sßorten

finb 9ttatr)efiuS unb bie in feiner Sammlung enthaltenen Sftadjfdjriften |jet)ben-

reitf)S, BefolbS unb SSeHerS oon ben älteren Sifcrjgenoffen SDietricr}, Schlag*

inljaufen unb Sauterbacr) toorjl nid;t trefentlidfj öerfdjieben. 2We biefe Männer

bemühten fid), SutljerS Sieben nadj beftem SBiffen unb können mieberjugeben." 3

£)er (Sfjarafter ber Unmittelbarfeit oerleifjt ben £ifcr)reben einen eigenen

SBert. „@ie finb ®inber beS 5lugenblicfS, guoertäffige 3eu9en für °*e e^en

oorljerrfcfjenbe (Stimmung " (Slbolf ^auSratl)). 3m ©efpräd^ mit Bertrauten

brücft fiel) £>enfen unb gürten überhaupt üielfacr) friftfjer unb naturroarjrer aus

als bort, mo bie geber beS BrieffdjreiberS erft öon ber SReflerjon geführt unb

ein beftimmter (Sinbrucf beim £efer erroeeft rcerben foll. Sinb aber oft fdjon

bie Briefe nid)t me^r ber gan§ treue $euge oe§ ©ebanfenS, rcie toeit ftet)en

bann erft manche unter ben $)rucfftf)riften, bie ja für Saufenbe ber oerfc^iebenften

ßefer unb für entlegene 3 e^en 9 e^en follen, oon bem unöerfälfc^ten ©ebanfen*

auSbrucfe beS ©efpräcljeS ab\ 2)a§ anberfeitS freiließ bie Überlegung, bie ben

®ebraudj ber geber §u begleiten pflegt, bem ©efcrjriebenen unb ©ebrueften in

geroiffem Sinne l)öl)eren Sßert oerleiljt, als irjn baS gefprodjene SSort l)at, ift

ebenfo befannt. Sftan muft jebod) jumal oon einem Spanne, ber eine ßebenS»

fteßung loie Sut^er einnimmt, eine berartige ßebenSl)öl)e oorauSfe^en, ba% and)

ber ^n^alt ber ©efprädje Überlegung unb Urteil refleftiert.

1
SSgl. Colloq. ed. Bindseil 1, p. xxxxvm sq unb Ärofer ©. 9.

2
(So 9ßebenftocf im %\kl feiner Sammlung. S3ei Bindseil 1, p. lii ift 9le&enftocf3

SSerfic^erung abgebrueft, er Ijabe burc^ feine (Sammlung nur ®otte3 ß^re gefugt unb !eine

fremben SBeftanbteite eingemifi^t.
8 ©. 64.
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Um einzelne fd^ä^en^toerte Äußerungen £utljer§ §u ermähnen, bte ber Statur

ber <Safyt nadj nid)t tuol)l in feine öffentlichen (Schriften Eingang finben fonnten,

bie ober burdj bie Sifdjreben tren überliefert werben, fo gehören rjterljer juerft

geroiffe ®ritifen über feine mächtigen ©önner nnb über öerfdfjiebene Vertraute, ©ie

roagen fid) nnr in bem engen f)äu§lid)en Greife rjeröor, ober gelten begreiflicher«

toeife eben baburd) bem §iftorifer aU foftbare SJiün^e. Auf gleicher Sinie ftet)en

manche ©eftänbniffe über fid) felbft, tote jene£ bei ber ($eroär;rung ber Popper«

elje be£ ßanbgrafen öon Reffen, bafy ber broljenbe Abfall be§felben öon ber

(&ad)e be§ (£öangelium§ iljn baju mitbeftimmte, ober toie bie Mitteilungen über

feine (Seelenfämpfe infolge getniffer äußerer SBorfommniffe ober burd) innere

Gsunroirfung öon Söibelftetten, Erinnerungen unb bergleidjen; enblid) bie münblidj

gefprodjenen eigentümlichen ^Ratfdjläge §ur Söefämpfung öon 93erfud)ungen ; bie

SBorfjaltung feinet eigenen 23eifpiele§ beim Xrofte an Saue, an ®lauben§fd)roan«

lenbe, an SSer§tt)eifelnbe; bie (Sntfdjulbigungen be§ eigenen „guten £runfe3",

bie feltfamen Anleitungen §ur SSefämpfung be§ §e£enfd)aben§ im §au§roefen,

unb fo ötele anbere $üge au3 bem prioateften Seben, bie für öffentliche (Scfjriften

ober für Briefe nicfjt paßten. All ba% unb äfjnlid)e3 bietet alfo bem unbefangenen

23eobad)ter eine fd)ä£en£toerte $8ermel)rung ber ®enntniffe über &utf)er. Söort

($otte£ ift e§ freiließ nidjt. 2)a3 fagt §um Überfluß Sutljer an einer <Steüe, bie

man in unftattt)after SBeife gur (Sntfdjulbigung ber Xifdjreben herangezogen tjat:

„2$ muß aud) öon mir befennen, ba% idj öiele Sßorte rebe, meiere nidjt

@otte§ SBort finb, roenn id) rebe außerhalb bem Sßrebtgtamt, bafyeim über £ifdj

ober fortft."
1

3n gettriffer SSeife raädjft bie Autorität ber Xifdfjreben (immer bie ältefte

unb getreue Überlieferung öorauSgefejjt), toenn man bie Haltung in Anfdjlag

bringt, bie ifjnen gegenüber öon älteren gelehrten ^roteftanten beobachtet mürbe.

9#an barf in biefer §infid)t ben gelehrten 2öald), Herausgeber ber nod) immer

gefd)ä£ten genaer Auggabe ber SBerfe Sutfyerg, aU £t)pu£ nehmen 2
. (5r ift

über bie SBeröffentlidjung ber Xifdjgefpräcfye feljr ungehalten unb fe|t babei

öorau£, toa3 eben bem mobernen §iftorifer als iljr SSert erfcfjeint, ba% maf)r*

rjaft gefd)idjtlic(jer Stoff §ur ßeidjnung £utf)er§ barin reid)lidj niebergelegt fei.

(£§ fei ein Unrecht, fagt er, e§ fei „£ort, bafc man ifjm roa§ offenbar machet,

roeld)e§ Ijat foEen öerfcrjttriegen bleiben, nierjt gu gebenfen, tüte man bamit ben

Sßaptften (Gelegenheit §u mandjen Säfterungen unb SSerläumbungen roiber ßutrjert

Sßerfon unb Seben gegeben", ffllcm fyätte, fo fäljrt er in einem Xone fort, für

ben r)eute fein ^uftorifer öon $a<fy me£)r SBerftänbniS rjat, fjödfjftenS eine „Au3*

lefe" öon benjenigen Sfteben öeröffentlidjen bürfen, „bie feinen Anftoß geben

fönnen"; aber ba$ rüdfid)t3loS aöe§ ans Sic^t gebogen mürbe, ba$ fei „au§

SSerberben be£ SßillenS" gefc^e^en. 3um ®Wi fönne man aber boc§ nietjt barau§

fo öiel gegen Sut^er beroeifen; benn „obrao^l fie [bie £ifd)reben] an fid^ öon i^m

1
Söerfe, Sri.«. 5 2

, ©.107.
2

SBald) fü^rt in fetner ber Jenaer 3lu§gobe Sutl>er§ in 93b 22 angehängten Xif^reben«

an^gabe t)er[d)iebene ©teilen ^roteftantifc^er ^ele^rten an, bk wie er backten. SSorrebe ©. 25 f.
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f)ergefommen *, fo ftnb unb Bleiben eS bodf) nur Xifdjreben, SReben, bie of)ne öoran*

gegangene Überlegung gefprotf)en, bk man ofjne fein Söiffen unb SSiHen auf«

getrieben . . f)at" 2
.

Sei ber festeren SSefjauptung f)at biefer alte Herausgeber £utf)erS atter«

bingS nodj nitfjt gemußt, bafs bie SReben mit „SSiffen unb Sßißen" ßutf)erS

in feiner @egentt>art, überaß, audj im (harten §. 23., geftfjrieben mürben. „(SS

fdfjrteben biefe Scanner, fo merfmürbig uns bieS erfdjeinen mag, gett)ör)nlid^

gleich an £utf)erS Stfdj nadfj, als fäfcen fie im Kolleg." 3 2)eSf)alb fagte

®atfjarina SBora im Qa^re 1540 in ($egenroart mehrerer eifriger ©djüler hei

Stifte fc^erjroeife §u£utf)er: „§err 2)oftor lehret fie boä) nidjt ofyne Ballung;

ftfjon ftf)reiben fie öiel [öon ben Sieben] auf. 2Iber Sauterbadf) fjat baS Reifte

unb 9£ü£Iitf)fte aufgef^rieben." darauf antwortete ber SDoftor: „3$ f)<*be

breiftig 3ö *)re gratis gelehrt unb geprebigt. Sßarum foE itf) je§t in meinem

Alfter mit htm SBerfaufen anfangen ?" 4

5tm ©tile ber Urjrfjriften ber £ifrf)reben ift bie ©ntftefyung ber ^Cuf^etd^-

nungen rocrtjrenb ber Sieben fefbft oielfad) nod) gut fenntlitf). 2)aS gleichzeitige

9ttitfd)reiben offenbart ftd) oft in ben ®onftrufttonSmängefn ber urfprünglid^en

Slufnafjmen, bie je&t befannt toerben 5
.

<Srf)on (S. görftemann fyattt 1844 im Unterfdjiebe oon SSatcf) htx feiner

Herausgabe ber Xifdjreben fitf) entftfjieben §u fünften ber Autorität berfelben

geäußert. @r fagt fogar mit ber Vorliebe bei Herausgebers für feine Arbeit,

fie feien baS roidjtigfte SBerl auS SutfjerS geiftigem 9£atf)Iaf3, unb er ift ber

2lnfid)t, bafelbft „fliege ber 23orn feines ©eifteS am flarften" 6
. 3m §inblic!

auf bie @tubien ®roferS nennt je|t audj Sßafter ®öf)Ier bie oon biefem ebierten

Xiftfjreben eine „guoerlöffige Oueße" 7
.

SSon ^o^anneS $lurif ab er, ber ^uerft bie Xifdjreben, unb gtoar in

beutftfjer (Sprache im SDrucfe ju (SiSteben 1566 erfdjeinen lieg, unb in beffen

1
(£r mad)t ©. 36 freiließ im SSorübergefjen geltenb, bie Überlieferung ber £ifd)reben fei

bodj nid)t fo fidjer. ©r fannte nicfyt bie jefct jum großen Xeil fdjon üeröffentltdjten Urfdjriften.
2 ©. 24 ff. 2Iud) nod) 93inbfeil erklärte Oon ben Kolloquien: „Söir tonnen nidjt leugnen,

ba$ manches beffer ungebrueft geblieben märe." Xifdjreben, Ijg. oon görftemann unb 93inb»

feil 4, ©. xi. SSgl. älmlicfye «Stellen ebb. ©. xxiv 51., unb bid)t baneben 5Iurifaber^ SSer*

^errlirf)ung ber Ziföveben, bie „au§ beut ^eiligen SDlunbe Sut^eri" ge!omnten feien, ©. xxn.
8 ©o ßrofer <S. 2. 4 ®bb. ©. 192. 5 «gl. ebb. ©. 3.

6
93b 1, SJorrebe ©. vn. ^n ber Iateinifdjen 3lu§gobe ber Xifdjreben trotte 93inbf eil

trofc feiner obigen 35eben!en (51. 2) ein ßob auf bie Sifdjreben fid) angeeignet, ba$ oon

3- Sttüllenfiefen (1857) ^errü^rt. ©iefelben liefert in Sut()er „bie ebelfte 93Iüte feiner

Nation" erfennen; freilief) fei ba§ §erbe ober S)erbe in benfelben nic^t §u entfdnitbigen

;

e§ trage aber jur „oolüftänbigen S^arafterifierung be§ großen $Ranne§" btx, ba ja au^ „bie

gurdjen unb galten gu feinem 93ilbe gehörten" (Colloq. ed. Bindseil 1, p. xm). — 2lnber3

urteilte man fc^on frü^e auf feiten ber ©egner Sut^er§. ©. ©tein^aufen fül)rt in feiner

S)eutfd)en Äulturgefd)irf)te, Seidig 1904, ©. 513 gofjamt gidier oon 6alsburg an, ber bie

Xifdjreben aU „Oott unflätiger ftinfenber hoffen" be^ei^net unb fie Oergleidjt mit ben „Suft=

fünften" unb ©djmänfen ber „©artengefeüfcfyaft", mosu allerbingg Steinhaufen feine @in-

fd^ränlungen mad)t.
7 S^eolog. 3af)re3berid)t 23, @. 488.
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SluSgabe fie am befannteften mürben, bemerft g. 36. gunf 1882 mit SRedjt:

„$)a er burcl) feine Sßtetät gegen Snt^er ftd& beftimmen Heg, alle jn feiner

Kenntnis gelangten SBorte nnb Sieben beäfelben ber £)ffentlitf)feit jn übergeben,

fo ift baä 23ucr) tro£ ber ättangelrjaftigfeit feiner Anlage eine ttridjtige Duelle

für bie ©efd^id^te be£ Reformators unb feiner 3^*- &™ Sßert mürbe, toenn

aucr) unter t»erfd)iebenen ($efidf)t§punften, oon je^er geroürbigt, unb 3eu9en ^ effen

finb feine mieberljolten Huflagen." * $)ie gebaute äftangelrjaftigteit ber Anlage

beftef)t bei Hurifaber in ber ßufammenftellung ber überlieferten 5lu§fprücr)e nacr)

ben einzelnen ($egenftänben, moburcfj fie irjren rjiftorifcr)en 3ufa^^^l)ang öer«

lieren. (£ine neue grofte Ausgabe ber Xifcr)reben, roie fie je|t geplant ift, mirb

folctje 9)ftfcr)ung ber parallelen Xejte aufzugeben rjaben. @§ beftätigt fiel) jebocr),

baß aucr) 5lurifaber eine guöerläffige Überlieferung cor ficr) r)atte. „gttr bie

£>auptmaffe", fagt ®aroerau, „bilbete für irjn 51. £auterbacf)3 Vorarbeit bie

®runblage." 2 Neffen (Sammlung ift rjauptfäcfjlicf) in bie oon Söinbfeil mit bem

Xitel Colloquia etc. herausgegebene §allefcr)e §anbfcr)rift übergegangen 3
. Anwerbern

benü^te Slurifaber Hufjeid^nungen oon (EorbatuS, ©c^lagin^aufen, SSeit $)ietricf},

9JJatt)eftu§ unb anbern. ®atoerau mad)t barauf aufmerffam, baf$ bk in ber

beutfdjen Ausgabe beSfelben oorfommenben 5Derbr)etten niefjt erft burdfjroeg uon

feiner Bearbeitung fommen, roie fid) Apologeten £utl)er£ öerlauten liegen, fonbern

1
SSefcer unb SBelteS $ird)enlertfon 3

, 2lrt. Slurifaber. §. 33öljmer räumt ebenfalls ein:

„SSenn and) bie ®ritif hei iljrer [ber ^auptäeugeir ®ietrid), Sauterbadj, SJJatljefiuS] SBemeljmung

un§ fiänbig begleiten mul, fo ftefjt bod) je^t fdjon feft, bafj fie un§ aufcerorbentlid) öiel roert*

üolle 9?ad)rid)ten über ba§ fieben, bie Staten unb Meinungen £utljer3 aufbetoaljrt Jjaben.

©ie bieten un3 eine im mefentlidjen ed)te Überlieferung in fefter seitlid^er f^olQe,

bie un§ in ber Xot ben eckten £utl)er frtoax nidjt näljer, aber oft ebenfo nalje bringt nrie

feine eigenen 93riefe unb (Schriften." 58ei feinen (Sinmenbungen gegen obige „^autotseugen"

nimmt er nicfyt genug SRüdfidjt auf ba$ SSor^anbenfein ber „urförünglidjen -iftieberfdjriften"

(ßutljer im Sichte ber neueren gorfdmng 2
, 1910, ©. 105). — 2)ie fcroteftantifdjen Xfjeo»

logen unb Sutljerljiftorifer pflegen in ber ©egenraart ben Sifdjreben fottrie ben übrigen

SSerfen £utf)er£ SSelege §u entnehmen, aud) in mistigen unb beftrittenen ftxaQen. ©3

fönnten bafür au§ SoofS, 2)reto§, ©. tamerau, & ßöftlin, ®. Söarb u. a. 93etftriele an=

geführt merben.

2 9fteaIenät)Hopäbie f. ^roteftant. Geologie 3
, 21rt. Slurifaber. %n ben Slb^anblungen ber

Sgl. @Jef. b. Söiffenfdjaften ju ©öttingen, «ß^il.^ift. Äloffe, m. %., 1 bezaubert Sßil^erm 2Weher

bie Sammlungen oon Sauterbad^ unb 5lurifaber. $>n Übereinftimmung mit bemfelben \)tht

aud) ®amerau in ben ©tubien unb ®ritifen 81, 1908, ©. 338 ben „SÖßert biefer 3^teberfct)riften

für bie 93iogra:pfjie Sut^er^ unb für bie ©rforfdmng feinet intimen £eben3" l)erbor. SSgl.

Äamerau ebb. ©. 354 über bie nadj fadjlidjen ©efic^t§toun!ten angelegten alten Umarbeitungen.

2113 „autfyentif $)" können fc^on in bielen fällen bie Sieben biefer Umarbeitungen ber«

mittels ber Urfdjriften benriefen, aud) burd) ^araKelfteöen, hrie fie je^t in ben S)ruden an=

geführt finb, beleuchtet toerben, aber bie „Datierung" ift eine anbere grage. 3öo in t»or--

liegenbem 3Ber!e eine Datierung au§ ben ^Bearbeitungen angeführt ift, befi^t fie nur bie

Autorität ber lefcteren. — SSgl. bie Mitteilungen über Sifd)reben üon 1540 bei ®rofer, im
s2Trrf)io für 3fteformation3gefd)id)te 1908, oben ©. 179, 21. 2.

3 ßauterbad), ber ©djüler Sut^erS, bon bem aucb, ba$ „Xagebucb," ^errü^rt, überarbeitete

jene ©ammlung nochmals, inbem er bie 2lnorbnung gu üerbeffern fud)te, unb eine foldje

fpätere Überarbeitung liegt ben Colloquia oon SRebenftocf p ©runbe. Äamerau a. a. D.
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ben Urtexten eigentümlich finb. 21urifaber na^m nid)t blofi feinen Slnftoft baran,

fonbem gab fie mortreidj mieber. 9ttancr)e§ erfd^eint bei iljm aud; oertoäffert

unb gemilbert, ttrie ein gorfdjer burcr) Vergleiche mit (5orbatu§ gegeigt ijat 1
.

SDer ®ern be§ neuen ©laubenS. ©laubenSsroeifel.

Hn bie erfte Stelle mögen einige %ologifd)'praftifd)e groben au§ ben Xifdj-

gefprädfjen treten, bie §u tüeiterer Märung oon oben fcfjon mitgeteilten ©ebanfen

£utl)er§ bienen, nämlid) über Verfügungen unb iljre Gegenmittel, unb befonber§

über bie £>auptc>erfud)ung, bie 3^cifcl an ber aUeinrettenben ÜD?ad)t be3 gabu^ial*

glaubend, bie, ttrie Sut^er fagt, öon bem „fd)tt)ad)en £eben" fommen. 21uf

biefen ttmnben ®arbinalpunft feiner Seljre unb feinet praftifdjen Sittenleben§

fommt Sutfjer mit banfenStoerter Offenheit oft gurücf. £)ie Statut be§ ($efpräd)§

unb ber rebfelige (Sljarafter feiner Mitteilungen bringen e§ babei mit fid), ba%

bismeilen ©ebanfengänge unb 2lu§brucf§roeifen ben fcrjon anberttmrt§ angeführten

ähneln, raa§ aber fein ©runb ift, bie betreffenben ©teilen gu übergeben. SDie

Sieben betätigen fo nur um fo aüfeitiger bie feinem ©eift oorfdjroebenben Qoeen

unb ben 3)rucf, unter bem er lebte.

„$eut frü l)ielt ber £eufl ein S)i£putatio mit mir über 3roingli, unb idt) er*

für, ba$ ein ool!e3 $aupt mer gefd)itfl)t ift mit bem £eufl gu bi§j3utim, ben ein

nüd£)tern3. . . Sllfo, fagt er, effet unb trincf e t unb tr)ut eudfj gutlid). $>en

alfo oerfudjten Seibern foü man gutt effen unb trintfen geben; aber £>urentreiber

unb burd) finnlidje ßeibenfd)aft 93erfucf)te foHen faften."
2

„93ei Verfugten nrirft ba3 gaften ljunbertmat fdjlimmer aU ©ffen unb Grinden." 3

„Sßenn einer in Verfügung ift ober bei Verfuhren, fo fdfjlag er nur Sftofen

[b. 1). ba$ ©efe|] tobt unb merff alle (Stein auf it)n; raenn er aber toiber gefunb

ttrirt, fo foll man iljm ba$ @efe& prebigen; benn auf einen betrübten ift nid)t

Söetrübnift ju fjäufen." 4

„$)ie Söorte ,©erecr)t unb ©eredjtigfeit' toaren im ®lofter ein $81i£fd)lag in

mein ®eraiffen. %d) mürbe rafcr) mit Sdjretfen erfüllt, toenn id) t)örte: ©ereccjt,

alfo roirb er ftrafen."
5 [$lber je|t roeig id):] „Unfere ©ered)tigfeit ift relatioe

[frembe] ®ered)tigfeit. S3in id) nidjt frumb, fo hleiht (£l)riftu3 frumb." 6

„9llfo muß id) gu bem Seufl fagen: Ob id) fdjon ein Sdjald bin, fo ift bodj

©ljriftuS frumb/' 7

$)en 2Bect)fet feiner religiöfen Stimmungen, bie Unbeftänbigfeit unb bie Sprünge

feinet ©eifte§ offenbaren Oiele anbere Vefenntniffe.

„•ftidjt immer §aht id) greube am Sorte. Söäre id) immer fo geftimmt gegen

ba% SSort (Sottet ttrie el)emal§, bann mürbe id) fer)r glüdlid) fein. 51ber e£ Ijat

bem lieben San et *ßaulo gefeilt, ber ein anbre§ ©efe£, ba$ in feinen ©liebern

fämtoft, bemeint. @oft barumb ba$ Sßort falfd^ fein, ob§ [id>] gleich nicr)t antreffe?" 8

„So mir uns nit toideln in biefen menfd)« unb mortgemorbenen ©ott, merben

mir gleia) oom Satan oerfÖlungen." „®arum arbeiten bie Sßropfyeten unb hk

1
SSßl- unten ©. 190, 91. 2.

2
6d)Iagütf)aufen, 9lnfaetrf)nungen @. 23. 3 ®bb. 6. 11. .

4 ®bb. 6. 48.
6 ®bb. @. 108. 6 ebb. ©. 115. 7 ®bb. ©. 26. .

8 @bb. ©. 79.
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9tyoftel betritt, bafj mir ja bei bem SBort Bleiben." „SBil foftctS unfern $err ©ott,

feine SD^ad^t unb Söarmljergigfeit bei SBenigen gu betua^ren. (Sr mufj öil ®l)ünige

ftfjlagen, er)e fid^ ein menig Seute für im lernen fürchten ; unb muß öil £>uren unb

S5uben feiig machen, el)e il)m ein wenig ©ünber lernen glauben/' l

„©ogleicf) menn idt) fage, ,3a id) bin ein armer ©ünber', antmortet (St)riftu§

:

,2lber iä) bin für bid^ geftorben, be£l)alb l)abe idj bicJ) getauft, be3l)alb belehre idj

bief) täglitf).' . . §alte bir nur immer bor klugen : 9Hd)t ©r)riftu§ ift e§, ber ftf)recft,

fonbern ©atan; glaube mir ba$, als menn ©Ott rebe." 2

„3ft§ mcr)t ein $lag, baj3 mir fo mächtig unfere ©ünben oergrögern? Unb

marum ergeben mir nidfjt unfere Saufe, mie mir unfer Patrimonium ergeben ? (Sin

Surft bleibt ein Surft, menngleirf) er fdjeiS in bk SSiegen. ($in ®inbt bleibt ©rbe

be3 oäterlidfjen ©ut3, ob e3 bem harter auf bk ©djofc ober in bie $ofen fdfjeift

unb faidjt. SBenn mir fo unfern 2lntt)eil, ba$ Erbgut üor (Sott nur in ©ebanfen

grofe machen fönnten! . . £)ie ®inber fagen audj oon ©ott fein einfelttglicf) , ba$

er ir SSatter fei."
8

„£>u mirft nidjt allein oerfudjt, idfj bin auclj einer unb Ijabe größere ©ünben

auf mir al§ bu unb beine SBäter. 3$ möchte el)er ein Kuppler ober ©trafjenräuber

gemefen fein, al§ (£l)riftum fo lange in ber Sfteffe geopfert gu Ijaben." 4

SDer gulefct angeführte 5Iu£fprucl) gur §erabfe|ung ber Sfteffe fü^rt gu

einer merfmürbigen IHei^e t)on (Srflärungen £utl)er£ über religiöfe Übungen
in ber alten ®irtf)e. (Sr fcfyeut fief) nid)t, tote e§ obigem SSeifpiel öon ber

SD^effe geigte, mit ben mürbelofeften dergleichen Se^rfä^e unb §anblungen gu

entehren, bie ber gangen alten ®trtf)e megen il)re§ religiöfen 2Berte§ teuer maren

unb bie oon ben reinften unb pcfyften Seelen al§ einziger Stroft in biefem Seben

empfunben mürben.

Über ba$ ^eilige Sflegopfer bemerft er an anberer ©teile: „®ie blinben Pfaffen

laufen gum 511tar mie bie ©äue gum £rog"; biefe „©d)anbe unferer rotten babrjloni*

ferjen §ure" muffe aufgebedt merben. „3$ fag, ba$ alle gemeine §äufer [Söorbelle],

bie botf) ©ott ernftlid) Verboten l)at, ja alle Xobtfdfylag, 2)iebftal)l, Wloxb unb (£l)e*

brudfj nit alfo fdt)äbtid^ finb, aU biefer ©reuel ber $apiftenme§." 5

SSom latljolifc^en ^ßrebiger fagt er: „2Bo rtictjt mirb ba$ lautere (Süangelium

geprebigt, ba ift gar oiel ein geringerer ©ünber ber öffentliche grauenmirtl), benn

berfelbige ^Srebiger, unb ba% grauenljau£ audO nidjt fo böfe al3 biefeibige ®ircl)e;

unb menn berfelbige grauenmirtl) gleidt) alle Sage neue Sunajniuen unb fromme

(S^emeiber unb ®lofternonnen gu ©Rauben machte, ba$ boct) ein fd^recllid^ unb

greulich $)ing ift gu l)ören, bennod^ ift er ntcr)t fo böfe unb fd^äblidt), al% ein fold^er

papiftifdjer ^rebiger." 6

2)ie 51ufforberung ber SHrdje, ba$ gaften al§ Mittel im ®ampf gegen bit

©ünbe angumenben, bü ber bie ^ird^e ebenfo bk ^eilige ©d^rift mie bie @rfal)rung

aller Seiten auf ifyrer ©eite ^atte, cr)ara!terifiert Sutljer: „®ein ©aufen noc^ greffen

1 ®hb. <S. 88 (Kummer). 9 (SorbatuS, Xagebudl @. 131.
3

©d)laginl)aufett, 3lufäeic^nungen ©. 115. 4 (SorbahtS, Xagebuc^ ©. 95.
5

SBerfe, SSeim. 51. 15, @. 773 f. Sßrebigt öom %($vt 1524.
6

äßerfe, @rl. 51. V, ©. 213. Ätrcl)en^oftitte.
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nod) Völlerei unb Srunfenljeit Ratten fo böfc mögen fetjn unb ftinfen, wäre aua)

beffer getoefen, £ag unb 9lad)t uoügefoffen, benn atfo gefaftet" ; fo „läcljerlid) unb

ftfjänbfitf) oor ®ott" fei baS gaften in jener Meinung getoefen '.

„$)ie [fatfjolifdje] Seilte öerbient", fo oerfitfjert £utl>er 1538, „toeniger SSer*

Seifjung als alle ©d^anbt^aten." „3)er Xeufel greift bie Triften mit gon§ befonberS

großen Sftadjftellungen an, unb am attermeiften ioegen ir)rer SBeidjjte."
2

2)aS Seben ber ^eiligen in ber fatljolifdjen ®irtf>e befte^e nur barin, fagt er

anberStoo, „ba$ fie triel gebetet, gefaftet, gearbeitet, cafteiet, l)art gelegen unb gefleibet

geroefen finb, toetdje £etligfeit fdfu'er aH^umal audj ein §unb unb @au täglicfj

üben fann" 3
.

Um gegen baS DrbenSleben feinen 2Ibfcfjeu auszubrühen, Heibet er feine 2In*

fdjauung über bie Hftöndjje gelegentlich in folgenbe Silber: ,,$8arfuffermun(f) fein

unferS Herrgott £eiS; bie Ijat ber £eufl an $ef£ gefegt, ^rebigermuncf) fein gle^e,

bie ber £eufl unferm Herrgott an baS §embt fjatt gefegt." „Igd) glaube, bie

grangiSfaner toaren nid)t blofj geiftig, fonbern aud) förperlidj befeffen."
4 Unb

bamit hei ber ©djmäljung ber ©elübbe unb beS 3ölibateS baS anbere il)m geläufige

93ilb nitfjt feljle, tjetjst eS anberStoo: „@S ift meber gemeine grauen^äufer nodj

feine S^eijung fo fdjäblitf), als biefe ©ebote unb ©elübbe, oom Teufel felbft

erfunben." 6

.Qnbem nun §u ber ttnbermärtigen Aufgabe überzugeben ift, anbere Äußerungen

£utl)erS, befonberS aus ben Snfdjreben, äufammenzuftellen, bie feine me^r als

freie ©precfitueife foroie feine befremblicf)en 5lnfc^auungen über gefc^lecf)tlic^e

$)tnge fenn^eicfjnen, ift aUerbingS $u fürchten, ba$ baS ßartgefü^l mancher ßefer

all^ufeljr beleibigt toerben fönnte. derjenige, ber fidf) biefer 2)inge entfdfjlagen

mill, fei barauf aufmerffam gemacht, ba$ baS fpäter über ben „guten Slrunf"

SutljerS ju ©agenbe (XVII, 7) fiel) inljaltlicf) an baS bisher 23el)anbette olnte

n;eitere§ anfdjließt. SBer toürbe eS bem 23efutf)er ber Sßittenberger Stifcfjunter*

Haltung mit @runb oerübelt fjaben, toenn er, je nad^ ber Sßenbung beS ($efpräd)eS,

Urlaub genommen unb ftd) entfernt l)ätte? £)er §iftorifer aber muß bleiben.

@r barf um toal)rl)eitSgetreuer ©efcfyidjtsbarftellung unb (Sljarafterifierung SutljerS

roiHen ben unangenehmen Plattheiten nid)t auStt)eicl)en, toenn fie gleidf) in iljm eben»

falls (Sfel fyeroorrufen. @r muf$ im (Gegenteil cor klugen behalten, bafc SutljerS

©djüler ßorbatuS, ber als ©aft üon beffen Xifcf) eines ber Xagebü(f)er oerfa$t

I)at, an ber @pi^e beSfelben bie lutljerifdjen Stifd^reben rü^mt als „foftbarer, benn

bie Orafel beS Apollo". SorbatuS xoiü nic^t blog öon ben „ernften unb t^eo*

logiftfjen Sieben'' biefeS Sob in ©eltung fe^en, fonbern aud^ auSbrücflic^ oon

„ben bem 5lnfd^eine nac§ leichtfertigen ^offen" 6
. @in anberer ©d^üler, ber

1
SBerfe, @rl. 8. 13 2

, ©. 108. ÄtrdjenDoiKtte.
2 Sauterbac^, %aQthvid) @. 35.

3
SSerfe, (Sri. 21. 63, @. 304. Sifdjreben.

4 ©c^lagtn^aufen, 2lufaeic^nungen ©. 136 135.
5

2Ber!e, (Sri. 21. 10 2
, ©. 465. ßircfcttpoftille.

6 ßorbatu§, Xagebuc^ ©. 1 : Qui me invito hec describit, tantam tali animo describat,

quali ego, simplici et candido, et laudet verba Lutheri raagis quam Apollinis miracula

(foH offenbar oracula ^eifeen).
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ebenfalls feljr oft antoefenb war, 9ttatf)efiu§, oerfictjert, t>on Sutfjer nie ein

„unfcfjampar 2öort" oernommen ^u l)aben K <Bo fdfjreibt er, obgleich ftfjon eine

ber erften oon ifmt berichteten 5lnefboten, bie mit einem lateiniftfjen SSerfe oon

*ßl)ilo gegiert ift, einen nnfanbern ©c^er§ enthält 2
, nnb obgleich er fofort felbft

anführt, bafi £utl)er einmal fogar auf ber ^an^el cor bem Sßolfe gefagt rjabe:

„(Sin roeiter Seib nnb zeitiger ÜDäft ift gnt gu ftfjeiben"; er fagt fogar, £utl)er

fei rjierbei in weitere bebenfticfje SReben über bie menfcfjlicfje (Entleerung geraten,

weswegen er ficf) al§balb erftfjrocfen öerbeffem mufjte. 9ftatl)efiu3 ift eben, ttrie

man roeifj, ein blinber Sßererjrer ßuttjerS.

2Werbing£ gerabe ba$ @ebiet gettriffer niebrigen Verrichtungen be3 £eibe£

ttrirb t>on ßutljer immer unb immer toieber benutzt, um nicfjt nur feinem Qoxnt

unb (Spotte, fonbern aucr) überhaupt feinen @ebanfen unb ^Belehrungen balb über

gleichgültige balb fogar aucf) über rjeilige unb r)or)e SDinge 2IuSbrucf §u geben.

SSon (5cf)mu£reben über @efcfjletf)tlicr)e§ unterfcrjeiben ficf) biefe Unflätereien aller»

bing§, e3 finb mcr)t Süfternljeiten, bie ben £i|el werfen wollen, fonbern SRo*

Reiten. 21ucf) waren fie bamal§ im allgemeinen nidfjt in bem ©rabe beleibigenb

ttrie fjeute infolge be§ rjarten unb raurjen (£rjarafter§ ber Qnt unb ber triel-

fad) rjerrfcfjenben $raftmanier in ber populären SRebe; aber, wer fie fo fultitrierte,

ba% er alle fdjriftftellerifcfjett ß^itgenoffen um £eibe£länge überragt, tt)ie ßutrjer,

ftellte ftcf) bocr) ein üble§ 3eu9n^ aug - ©eine bamaligen fiefer ober §örer

geben öfter ir)rem SBibermiHen 51u§brucf, unb aucf) für ®atrjarina SSora ift e§

gelegentlich) gu oiel, fo bafj fie gum Einhalten ruft.

$5 er Teufel mufj erflärlicfjerweife am meiften bei ©cfjimpfreben folcfjer

Gattung fjerfjalten, in3befonbere jener Teufel, ber ilm mit innerer Unruhe unb

Slngft erfüllt. SDanacf) fommt ber ^ßapft unb bie ^atfjolifen, feine (Gegner.

Rubere profane SKeben £utl)er§ aber muffen ficf) ebenfalls oft biefe Sßürje

gefallen laffen.

„SBenn mir ben (Satan bei feinen Verfügungen erfennen", fagt er, „über«

winben wir i^n leicht, inbem Wir feine §offart befdjämen unb it)tn fagen: ,ßed

mief) in 51r§' ober ,@rfjeiJ3 in bie 23rutf) [§ofen] unb l)eng§ an ben §alJ3.'"
3 —

$)a§ führte er benn aua) genau au§: „31m 7. ffiai 1532 l)at midj ^acljmittagS ber

Xeufel geplagt unb t)ab ©ebanfen gehabt, tüie, midfj werbe ber Bonner erfragen:

2)a antwortete idj) il)m: ,Secf mia) im 2lrJ3, i£ foll idc) fcfjlafen unb nidjt btSputirn.'" 4—
§öre er nia^t auf, il)m feine ©ünben oorzuljalten, fo fyahe er eine Wirlfame ^Sraji§

üon ä^nlid) ftarfer (Gattung; er meint ba$, ma^ er il)m Oorfte^enb mit feiner „Söruay'

anbroljt 5
.

3n ben ^ifc^gefpräcljen er^ä^lt er 1536 üon ber „^unft", mit ber für^ltdr) ber

Sßittenberger ©tabtpfarrer
, fein greunb 3o^ann Vugen^agen (^omeranu^), ben

1
£>iftorien Don be§ eljrttmrbigen in ©ott feiigen t^emreu 9Rann3 ©otte§ 2)octori§

Martini Sut^eri Seben uftt>., Nürnberg 1566, ©. 146.
2

Qtbb. (5. 147: Arvinam quaerunt multi in podice porci (Philo), t)on fintier anf bie

(Slje eine§ „jungen ©efetten mit einer alten unb tierlebten SSettel" angeroenbet.
3

(£orbatu§, Sagebud^ ©. 27.
4
6d)lagin^aufen

;
Slufäeid^nungen ©. 82. 6 @bb. @. 89.
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Teufel »erjagt t)ätte. (£3 Rubelte \id) um bte Sttildj, bie ber teufet bnxd) 3aube*

rinnen ober §ejen oerborben fyahe. ßutljer jagt baoon: „$)octor $ommer£
®unft i ft bit befte, bafj man fie [bie ßauberinnen] mit $)recfe plaget nnb ben

oft rühret in ber Wild), fo fünft ifyr $>ing alles. 2)enn al§ feinen [$ommer§]

®üljen bie Wild) and) geftol)len marb, ftreifete er flug§ feine £ofen ah nnb fe^et

einen SSäcfyter in einen 2lfrf) oott Wild) unb rül)ret§ um unb faget: ,$ln frett,

Stufet' [9hm frifj, Teufel], darauf marb il)m bie Wild) nictjt mefyr entzogen." 1

$)ie grau unb bk 9ftägbe t)ätten fidj früher „mübe gebuttert", fyeifct e§ in einem

anbern S3erirf)te über bie biefen Vorfall betreffenbe, bort genauer batierte Xiftfj*

rebe, unb Ratten au£ ber Wild) nicr)t§ erzielen fönnen. „3)a für [fuljr] ber $ommer
gu, öortjoljn ben Teufel, fd)ij3 in3 SButterfaS. darauf ^örte (Satan auf, benn er ift

ftolj, er mitt nid)t »erachtet merben." 2

SBeniger urnftänblic^ mar nadfj iljm ba$ SBeifptel einer $erfon, ba$ er freilief)

aU riSfiert aufteilt. @ie l)abe, fagt er, btn (Satan, ber fie ftörte, mit einem

crepitus ventris in bie gluckt gefcfylagen
3

.

3nbeffen be§ SeufelS SSerfudjungen finb nadj ßutljer bod) alle §u unferem 9hi£en.

„2Ben mir imer follen griben l)aben, fo folt un3 ber teufet beffeigen."
4 — 2)enn

ber Teufel lennt nichts aU betrug unb Unrat. SSom fc^mu^igen ßeben be§ £eufel§

mei§ Sutljer genau, mie oiele Settgenoffen unb fpätere (Sdjriftftetter, ba% „XeuffelS*

ljuren, cum quibus Sathan coiret", tatfärf)Iid^ ejiftieren
5

.

2)a in 2auterbacf)3 Sagebucf) bie fdjmu^igen G&Hnjetfjeiten ber obigen Ver-

treibung be3 £eufet§ au§ bem S3utterfa§ übergangen finb, fo glaubten gemiffe Sßer<

teibiger ber £ifct)reben 2utl)er3 gerabe im 2lnfcl)luf3 an biefe ©teile bie obengenannte

Folgerung gießen §u bürfen, erft in ben fpäteren Überarbeitungen oon Slurifaber

unb anbern feien bie Xifctjreben bnxd) manche „unflätige" 3"fäfee verunreinigt (@. 184)

toorben, „bie bem Reformator nidfjt gur Saft gelegt merben bürfen"; „nitfjt Sutljer

am r)äu^ltcr)en §erb, fonbern bk Herausgeber ober ©ammler ber trielbefprocfyenen

Xifdfyreben, befonberS 5lurifaber, finb", fagte man, ,,rol), unflätig, fyunbSgemein".

3m ©egenteil, mie bnxd) bk SBeröffentlidjung ber erften Duellen überhaupt bie

urfprünglidje gorm ber Xifdjgefprädje nur um fo unleiblidfjer unb berber fidj

geftaltet, fo geigt fidj, bafj and) in unferem Satte ber gebaute Xejt ber älteren

beutfdjen £ifcf)reben im mefentlidjen beftätigt mirb, fo 3. 23. bnxd) bie oon ®rofer 1903

oeröffentlidfjten 6
. Übrigens §at \d)on 1888 ber Herausgeber oon ©d^laginljaufenS

51ufgeid)nungen, ^reger, ät)nlicr)e Aufhellungen unb angebliche Belege Oon Apo-

logeten SutljerS ju (fünften ber Urform gang richtig §urüc!gemiefen. „Sßir motten

Surfer", fügt er bei, „in ber Unmittelbarfeit, in ber er fiel) gibt, and) in feiner

1
SBerfe, (Sri. 51. 60, ©. 78. %n ber erften StuSgabe ber beutfdjen Stfcbreben, fcon

3lurtfaber 1566, <B. 307. SSgl. bte S3emerfungen gegen D. SSalfc, über bie @df)tr)eit beS 93e=

ricbte§, bei 9^. ^aulul, £ejenmaljn unb ^ejenproäefe üornel)mIicb im 16. ^^rljunbert, 1910,

@. 39 f.

2
9ttatf)efui§, Xtfcbreben ©. 380. föebe auZ ben Sogen fcom 28. Oltober £>t§ 12. %t-

gember 1536. SSgt. Sauterbacb, Sagebud) @. 121: „%k ^orfpfarrer unb ©cfmlmeifter t)ahen

üorsetten it)re Äunft [gegen bte ^eyen] getr-ufet unb fie röotjt geplagt. 51ber D. $ommer§
[^unft] ift bie befte, bafc man fie mit bem SDreä plagt unb ben oft rühret; bann ftinfen

alle irjre (Sacben."
3
Sauterbacb, Sagebucb ©. 56. 4 ®hb. ©. 74 (^wnuner). 5 ®hb. ©. 111.

6
9SgI. 91. ^auhtS in feiner 9lbb<mbtung über ^roferS $ublifation ber „ Xifebreben in

ber 9ftatbefifcben (Sammlung" in ^>ift. spolit. 93lätter 133, 1904, &. 199 ff 208 f.
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rürfftd^t^lofen 2)erbt)eit." » ®rofer matf)te auct) barauf aufmerffam, baß fd^ott bie

erften 2luf{ct)reiber ber Stifd^reben Seiten in itjren ^oti^en anbringen (5. $8. X ober
| ),

burtf) roelctje bte SSeglaffung geroiffer „fräftiger SSorte" au£ 2utt)er£ 9Jlunbe angegeben

roerbe, gegen bk fict) felbft itjre geber fträubte 2
.

„$)ie Ungeniertfjeit, mit ber fict) 2utr)er äußert", bemerft bagu ein proteftantifctjer

93erict)terftatter über bk öon ^ro!er t)erau§gegebenen $ifcf)reben, „mact)t aHerbing§

einen merfroürbigen ©inbrucf anf ben heutigen Sefer, §umal Wenn man bebenft, baß

grau unb ®inber gufjörten. . . 8n ben £ifct)reben begegnen un§ gacjlreicrje , noct)

bagu mitunter an ben paaren herbeigezogene Äußerungen, bie nicr)t nur berb,

fonbern auct) rof) firtb. . . Senn mir bk Vorliebe Sutt)er§ für Dbfcöni«
töten gu erklären roiffen, fo fann un3 baZ boct) nictjt abgalten ,'

fie §u be»

ftagen unb mit in 2lnrecr)nung §u bringen, greilict)", fo fa'Ijrt ber SBerictjterftatter

fort, „friöol unb lüftern ift ßuttjer nie geroefen." 3 3n Söejug auf bk festere all*

gemeine Sßemerfung roirb ba§ angufüfjrenbe Material eine fpe§ieHere Beurteilung

geftatten. 35aß £utt)er menigften§ in ben oben angeführten @cr)mu£reben nidjt bemüht

unb bireft barauf auSgefjt, unreine ßüfternt)eit §u erregen, ift flar. @& mürbe auct)

fctjon öon fatr)ottfd&en ^olemüern, bk feine Schriften unb £ifct)reben roirflidj gelefen

fjaben, bk oorftetjenbe (£infct)ränhmg angenommen 4
.

5ln friöolen unb ftfjmu^tgen Lebensarten gegenüber bem Sßaöfte unb ber

fatf)otifcr)en ®irct)e ift ein erfctjrecfenber Überfluß üort)anben.

„Sßenn mict) ber Sßaöft citiren mürbe", fagt Sutfjer, „!äme ict) nidjjt; ict) fctjeiß

it)m auf bk Sitation, roeit er gegen mict) ift; aber menn ein ©oncilium mict) öorläbt,

merbe ict) getjen." 6

1
SB. $reger, Sifdjreben . . nadj ben Slufäeidjnungen öon 3. ©cbtaginbaufen ©. iv.

2 Sgl. 9*. SßauIuS a. a. D. ©. 40; ßrofer ©. 156 158 262. ^rofer fagt ©. 158: „Sutber

Ijat mobl einen fräftigen SluSbrucf gebrannt für phallus ober äbnlittV' @r fcbilt ba auf

bie 9lu3gelaffenbeiten, benen fitf) bte ®atf)oItfen hei Söallfabrten unb ber $aöft unaufbörlicb bin*

gäben. (Sine ebb. silierte £anbfrf)rift läßt bte ©teile meg. Qu ben 9ttatbefifcben Xtfdjreben ©. 141

fteljt folgenbeS über eine 9f?ebe £utber§ t)on 1540 unter bem £ttel Exemplum verecundiae

Lutheri : „Rochlicensis princeps. Is interrogabat ,Qui vocatur verum [sie] de domina

vestra natante cum equite per aquas? Non volo autem obscoenum audire sed verum*.

3>cb mein, ba$ beißt: bk X auSgefdjtoembt." — Über bie greitjeit ber Säuberung unb Sßer»

mäfferung, bie fid) Slurifaber gegenüber ben Urfdjriften ber Xifdjreben berau^na^m,

ogl. §. 33. bte SSemerfungen in ber Sßorrebe gur ©ammlung be3 ßorbatu^. SBa§ bei teuerem

mit aller S)erbbeit oorfommt (man felje bie 24 ebenba öon Söramfcelmetier zitierten ©teilen),

^at 5lurifaber enttneber gar nicf)t aufgenommen ober in einer nid)t anftößigen gorm um«

fd)rieben, ober mit gormein oerfeljen mie „mit 3üd)ten ju reben" u. bgl. ßorbatuö mußte

unb befannte, e§ fei audax facinus, aüe§, ma§ er gehört, aufsufdjreiben ; aber, fo meint er,

ber 9htfcen f)ahz bk ©djam übermiuben muffen, pudorem vincebat utilitas, unb

Sutrjer, ber fein ©abreiben beobadjtete, b^be nie autt^ nur mit einem Söorte gu erlennen ge*

geben, ba^ irjm feine Arbeit mißfalle.

3
SSeilage gur 3Küna^ener allgemeinen Bettung 1904, 9£r 26.

4
<3. eoer§, Martin Sut^er 6, ©. 701 fommt fo meit entgegen, ba^ er fagt: „%n feinen

Xifdjreben fommen niebt bloß berbe, fonbern aua^ gönifa^e Sieben oor, mand)e§ fogar, ma§

unferem Dbr al§ 3<>te erfdt)eint. S)od^ mögen feine SSereljrer barin recfjt baben, menn fie

ben (£barafter ber ©cblüöfrig!eit unb ben fttvtd, gebeimen M^el ju erregen, it)nen abfprea^en."

5
2Katbefiu3, Slufgeicbnungen (Soefa^e) ©. 218.
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HnberSWo jagt er hingegen oom Konzil: „3$ möchte bod) §u meinen Sebjetten

nodj ba$ (£infd)reiten eine§ (£oncil£ feljen: benn fie würben fid) reblidj befdjmeifjen

;

nnb fie geben un§ bie gerecf)tefte Urfadje, gegen fie ju fdjreiben."
*

SÖßie entftanb bie ©eWalt be£ *ßapfte3? „3$ mertfS Wol, woljer ber SBabft

lummen ift. 2)en bie faulen mutigen §erm nnb Surften tjaben ifjn au3gefd)iffen."
2—

„2)ann ift ber $apft eingebrochen in bie SSelt mit feinen peftilen$ialtfd)en Über*

lieferungen, fyat bie 9ttenfd)en gebunben burefj gleifdjoerorbnungen, burd) Butten

unb Steffen an feönen 2)recf nnb fcfjeifjerig ©efe|s.'
/3

(Solche unanftänbige 2lu3brüde tonnen bd it)tn jufammen mit fdjeinbar fublimen

©ebanfen oorfommen. „3dj Ijalt, baZ ©ott gleich fo oil ju fd)affen Ijatt, inbem

er 5)inge jum -fticfjtS gurüdfütjrt, al§ inbem er fdjafft. 2)a§ fagte er, al£ ber

menfdjliclje ®otl) ermähnt mürbe. (£r fagte: 3tf) mnnbere mid), ba$ man nit längft

bie SBelt ool gefRiffen bi£ an ben §immel." 4 — „(£r na^m fein ®inb auf bie

Slrme unb fal) e3 fdfjeifjen. (£r fagte: $)ie ßeutt Oerbienen aud) iljr (Effen unb

Xrinfen mit Schiften, Saidjen, Reuten unb ©freien, gleich toie mir mit unfern

gutten 2Berff)en ben §imel." 5 Sludj ben ^eiligen tarnen ©otte£ bringt er bireft

mit feinen gewohnten niebrigen Lebensarten in SSerbinbung. ,,3d) l)abe aud) mol

©ott 2lrtifel fürgefdjrieben unb regiren motten. Slber ber frum ©ott fyat midj in

fein 2lrj3 laffen fahren, unb metm 9ftet)ftern ift nichts Worben." 6

„§ier finb Oiele ©tubenten, aber id) glaube nicf)t einer, ber fidfj [öon

ben Sßapiften] mottte falben laffen unb molt ba$ Slftaul auffalten unb im bem

$apft fein 2)red Ijineinfcßeifjen laffen; e§ WoIt§ benn 9Katl)efiu§ unb Sflagifter

Pato t$un." 7

S3ei feiner fonberbaren (Srflärung, inwiefern ©ott Urheber ber ©ünbe fei unb

inwiefern nid)t, fagt er: ©emei fyahz fluten Wollen, unb ©ott l)abe nur beffen

glud) gegen SaOib gelenft (2 ®g 16, 10). „©ott fagt: ,$em t^ueS unb fonft

9Uemanbt§.' 2ll£ Wenn einer fct)ei§ert Witt, ba3 !ann id) nidEjt Weren; aber ba% er§

l)iert)er ttjue auf ben 25ifdj, ba$ will id) wetjren unb fprid): 3k' Söindel!" 8

„©er $aoft ift ein ®udud, er oerfdfjlingt bie @ier feiner Kirdje unb fdjeiftt bie

Karbinäle." 9

(£3 ift nid)t gu Wunbern, bafs in ber Unterhaltung mit nicr)t tr)eoIogifcr)em ober

tfyeologifd)*polemifd)em Spalte, b. I). in profanen Leben, biefe 5lu£brud3Weife

nod) üiel beleibigenber oorljerrfdjt.

@r finbet, ba$ wir ben „33aurn au3 bem Strfc effen", ba fie ja „Kerne

fdfjeifcen", au£ benen gruct)t6äume Warfen, bk uns ba$ Dbft geben 10
. — @r wijjelt

über ba$ SJligoerftänbniS , al§ er lateiniftf) über ar§ [bie ®unft] rebet unb ein be§

SateinS Unfunbiger bieS auf einen Körperteil begießt. „Sßenn man e^nem auff bie

Kunft füffet", meint er hd biefer Gelegenheit, „fo beftfjeift er fid^."
n — „2)ie gur^«

lecker wollen regirn", ruft er oon ben SSeibern; „fo gefytS übel hinaus, aber fie

fotten Keß madjen" 12 ufw. — (£r gibt ben $rebigern ben Lat: „SSir wollen LiemanbS

ju %kh tttvaZ reben, nod^ unfer SO^aut eines 5lrfcr)locr) fein laffen."
13

1 Sauterbad), Sagebud) ©. 83. 2 ®fö. <5. 61 unb 2öer!e, (Sri. 91. 57, ©. 296.
8 Sauterbad), Sagebud^ ©. 123. 4

6d)tagitU)aufen, 9lufäet^nungen ©. 7.

5 ®hb. ©. 65. 6 eorbatu§, STagebud) 6. 106.
7

9Äat^efiu§, Xifdjreben 6. 154. 8 ®bb. ©. 203. 9 ®bb. @. 88.
10 ©orbatug, XaQthud) ©. 417. « Colloq. ed. Bindseil 1, p. 428.
12

©d)laginl)anfen ; 5lnfäeid^nnngen ®. 99.
13

SD^at^efiug, 5lufseidjnungen ©. 219.
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„3)ie jejjt ben Wienern be§ 2Borte§ tf)r S3rot nicf)t gönnen, derben un£ fo

lang treiben, baß mir un£ bezeigen. $)arnaa) m erben f i e unfern 2) red an»

beten. «Sie merben unfer gern lo£", feufet er, inbem er ba§n übergebt, fitf) fetbft

mit ben ©rfrementen §n ibentift^ieren; „fo mollten ttrir gern öon il)nen. 2öir finb

mol §u Reiben, mie ein reiffer 2)red unb ein weit 5lrßloay." — „(£t)e idj in

[ifynen] ein folcrje ©abrieft molt fteöett [b. 1). eine öon ben 5lug3burgem verlangte

23ermittlung3fdjrift], \d) molt in' efje feuöor] in einen SBetfjer jct)ei§en unb biffen, fo

fjetten fie ju freffen unb §u fauffen beieinanber." 2

„®ie Suriften freien [gegen bie SBermenbung ber $ircf)engüter auf unferer

(Seite]: ,Sunt bona ecclesiae !'
. . Sa, moljer sollen mir [fage id)] §u freffen nemen?

,SDa laffen mir entf) öorforgen', fpredjen fie. 3a, ba$ band in' ber Xeuffl. SSir

fjaben feine ergere geinbe, benn bie Triften, mir Xl)eologi. . . 2öir öerbammen

l)ie alle Suriften, audj bie frommen, benn fie miffen nicfjt, ma§ ecclesia ift. . . SSenn

ein 3urift baoon bi^utirn mill, fo fagt ifmt: ,§öreftu, (Sefell? (£in Surift foll

l)ie nid)t er)e reben, e£ far|e benn ein ©au; fo foÜ er fagen: 'Sand l)abe, liebe

®ro3mutter, id) f)ab lang fein ^rebigt gefjört.'" 3

3ßa§ für Erfahrungen mit foldjer (Sprache feine (Gegner innerhalb ber

neuen ©laubengparteien machen mußten, menn biefelbe an fie gerietet mürbe,

bafür barf nad) bem 93i§t)erigen rjier bie 5lnfü^rung meiterer SSeifpiele erlaffen

fein. (£3 genügt ber §inmei£ auf ba$ ©ebidjt De merda (Über bie ©jfremente),

mit bem er bem (Satirifer ßemniu§ feine fdjmujjigen SBerfe au^loljnte 4
, unb

auf folgenbe $orau§fagung über bie gmicfauer (Gegner: „äöenn einmal ein

Unglucft) fomen mirt über fie, mie e3 bann oorljanben, fo merben fie in bie

§ofen fcljeißen unb ein' foltfjen ©eftancf anrieten, ba§> 9ciemanb umb fie mirt

bleiben fomten." 5

(58 ift aucf) rjier ferner, länger ju „bleiben", or)ne ju unterbreiten unb

— an bie £uft §u treten, gumal unten nocf) auf 9teben mit anbern Unreinlich

feiten §u fommen ift.

Um Sutljer bejüglic^ be§ (51)arafter§ ber S£ifd)reben im allgemeinen nitf)t unrecht

§u tun, fei mieberum betont, baß aüerbingS and) ferjr triele abenblitfje ©efpräcrje

ftattfanben, in benen öon Sieben ber obigen mie ber unten folgenben 21rt fitf)

nichts Ijören ließ. Wlan trifft in ben Slufeeicrjnungen feljr lange 8eitenreiljen,

1 (£orbatu§, Sagebud) ©. 188. Sateinifdje ^araflelftetfen ftnb Colloq. ed. Bindseil 1,

p. 306 unb Colloq. ed. Rebenstock (Francof. 1571) 1, p. 149', an melden jraei ©teilen

ba§ berühmt geftorbene adorabunt nostra stercora oorfommt. £)er ©inn ift bem Dbigen

ju entnehmen. Sgl. bie im tüefentltdjen übereinftimmenbe ^ßaraHelfteüe ber alten beutfdjen

Stifdjreben Söerfe, (Sri. 51. 61, ©. 397: „(Sie merben un§ fo lang brucfen, hi$ toix un3 be=

fdlmeifeen, barnac^ tnerben fie unfern SJHft anbeten unb für SSifam galten", unb

9Jtat^eftu§, £ifd)reben @. 303: „^c^ bin ber reiffe ®recf" ufto.

2
gjlatijeftoS, %mxeben @. 81.

3
<£hb. 6. 340. @ine empörenbe StuSttmfjl gemeiner Sieben gegen bie ^uriften fönnte

man sufammenfteüen au§ ben Siföreben, Söerfe, Sri. 51. 60, @. 229 233 235 244 246 f.

4
Sauterbarf), £agebudj ©. 139, bartn bie unfaubern SSerfe: Ventre urges merdam

vellesque cacare libenter
|
ingentem. Facis at, merdipoeta, nihil. $8gl. ®öfttin=®atoerau

2, ©. 673, 51. 422. 5
©djtaginljaufeu, 5lufäeid)nungen @. 48.
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auf benen jener Unflat ober anbere§ Slnftößige fttf) nid^t t)eroortraut, tool)t aber

mandjeä ©ute nnb 2lnjierjenbe fidj bem ßefer barbietet, £age3ereigniffe, 95ölfer-

leben nnb üftatur, ^ßolitif nnb SSibetauSlegung nnb rriete onbere ($egenftänbe

toedjfeln al£ (Stoff ber Sieben ah
f oft nnter guten nnb richtigen, ja geiftooHen nnb

ertjebenben ^Betrachtungen 1
.

2Bat)r bleibt inbeffen, bie fcr)muj3igen £)erbrjeiten floffen Sutljer oft mit

fotäjer Seidjtigfeit in ben SJhmb, ba$ fie eine fet)r bebenftidje (Seite feines

(StjarafterS bilben.

©ie floffen i§tn auä) mit faft gleicher gertigfeit in bie geber felbft hei 21b*

faffung öon fonft ernften nnb für bie größte Öffentlictjleit beftimmten ©djriften.

3n bem SBudje „SBiber baä $apfttl)um §u $Rom, oom Teufel geftiftet", fpinnt

er unter anberem folgenben ^Dialog au§: „2Bir fyabenS alfo gefegt tu unfern

SDefretalen [fagen bk ^äpfttidjen] , ba$ allein ber $apft foll ©oncilia berufen unb

Ißerfonen nennen. [ßuttjer:] ßieber, ift§ aber toaljr? SSer fjat§ eutf) befohlen, alfo

gu fegen ? [Slntmort:] ©tfjmeig, bu ®e£er, roa§ gu unferm SJhtnb au§get)et, ba$

foll man galten. [Cutter:] 3d) t)ör e§; melden Ülftunb meinftu? ®a bk gör^e

ausfahren? £)a§ magftu felb<3 galten. Ober ba ber gute ®orfo [SSein] einfleugt?

2)a fcfjetjs ein §unb ein! [Slnttoort:] (£i, bu ftf)änblid)er 2utt)er, folltu mit bem

Ißapft fo reben? [Sutfyer:] @i pfui ttrieber, il)r täfterfitfje üer^meifelte SBuben unb

groben (£fel! foHt ifyr benn aurf) mit einem ®aifer unb fReidt) alfo reben! 3fa foHt

it)r foldje t)ot)e üier ßoncilia mit ben oier djrifttitfjen größeften ®aifern fo läftern

unb fajänben umb euer gör^e unb SDretfetal mitten? SSeß lafft tt)r eudj benn

bünfen, ba% it)r beffer feib, benn große, grobe, ungeteilte ($fet unb Darren?" 2

Sortier tjeißt e§ bafelbft gegen $apft $aut III. perföntid): „ßieber (Sfet, lede

nitf)t! a^ liebet $apftefeltf)en, lecfe nidjt. . . 2öo bir im galten ein gor§ entführe,

fo mürbe bod) alle SSelt bein' tadjen unb fagen: (£i pfu Teufel, luxe l)at fiel) ber

^apftefet befdr)iffcn ! . . 3)arumb bebenlt juöor euer felb§ große gätjrliajfeit, tiöllifdjer

Sßater." 3

„3)octor Sutfjcr ift ein grober ©efett; menn berfetb fotrf)§ tjören

follt, mürbe er toie ein S3auer mit ©tiefein unb ©poren tjineinfpringen unb fagen

:

35er $apft märe bon allen Teufeln au£ ber Rotten in bie ®ird)en gefdjmiffen."
4

„,2Bie bk ©onne größer ift, benn ber Sftonb, fo meit übertrifft ber $apft ben

®aifer.' . . §öreftu e§ Öefer, mo bir bie £ofen nidjt t)art anliegen, follteftu and)

tootjt eine Unluft anrieten, bie man mit £ro|ifd)en [3fläucr)ermittel] unb 2Bad)t)otbern

müßte öerjagen, unb ber §eiügfte $ater bir folcr)e ftinfenbe ©ünbe nimmermehr

vergeben möctjt." 5

„,5We3 ma§ bu binbeft auf ber (Srbe, foll gebunben fein im §immel.'
f
Wt^

foü Reißen [nadj ben ^atljolilen] 51tte§ ma§ auf (Srben ift, ^irdjen, S3ifdt)öfe r ®aifer,

Könige, oieüeiajt auet) aüe gör^e aller @fel unb fein eigen gör§e aucr). 511), mein

1
<Siet)e bk ausfütjrlia^en bei anberer Gelegenheit, §. 33. unten XXV, 3 bei^ubringenben

^Beifpiele.

2
SBerfe, ©rt. 51. 26 2

, @. 149. 3 ®bb. ©. 148. Sögt, oben ©. 122, 51. 4.

4 dhb. ©. 169 f.

5 ®bb. (5. 173 f. 3oKa3 überfe^te bie ©teile üon ber „Unluft" in feiner lateimfdjen

5Iu^gabe ber (Schrift „Söiber bo§ ^apftt^um" ufm. : ne sine ullo laxativo vel pillulis ventris

onere honores papam etc.

©rifar, Sut^er. II. 13



194 XVII. 4. Sie 2iftf)reben unb ifjxe erften 5lufäeidjnungen.

Heber SBruber in ©Ijrifto, l)alt mirS ja gu gut, too icf) f)ier unb anberStuo fo

grob rebe oon bem leibigen , oerflucfyten ungeheuren äftonftro gu 9tum. Sßer

meine ©ebanfen toeifc, ber muß fagen, bafj icf) itjnt oiel, öicl, Diel gu wenig tfju

unb mit feinen SBorten noct) ©ebanfen erlangen lann bie fc^änblidje , üer^meifelte

Säfterung, bie er treibt mit bem Sßort unb tarnen ßtjrifti, unfereS lieben §errn

unb §eilanbS."

*

,,S(f) muf3 aufhören'', fagt Sutfjer gelegentlich in ber gleichen ©tfjrift

„Söiber baZ Sßapfttljum", mo er eine 3)etretale anführt, „idt) mag nidjt met)r in

bem läfterticfjen i)öHijcf)en SeufelSbrecf unb ©tan! fubbeln; ein 51nber lefe aud).

S3er ©ott miß fyören reben, ber lefe Die ©eilige <Sdf)rift. 353er ben Teufel toill

l)ören reben, ber lefe beS SßapfteS £)recfet unb SButlen" 2
ufto.

§ier ift ber Ort, auf eine fcfjott oben berührte Söemerfung ber SSerteibiger

ßutfjerä näljer ein^uge^en. ülflan t)at ben fdjlimmen (Sinbrucf ber obigen ©tfjmug*

reben auf ben heutigen Sefer burtf) bie Söefyauptung abmelden toollen, e§ feien

im bamaltgen ©pradjgebraucfje unb infolge ber toenig oerfeinerten (Sitten ber

3eit SRebetoenbungen, oon benen mir un§ mit (Sfel abmenben, allgemein oer>

breitet gemefen.

5Werbmg§ lägt ficfj, oom £on be§ fädjfiftfjen Sauern einfttoeilen abgefeljen,

au§ ben bamaügen fog. jung^umaniftifc^en (Sdjriftftetlern, fei e§ be§ 2luslanbe3,

1
SBerfe, (Sri. 51. 26 2

, ©. 201. 9Jcan oergtetdje bie ^nfolen^en Supers gegen ben $afcft in

anbern ©Triften unb in 33riefen, j. 33. menn er erflärt, bie dürften, bie nidjt §u tfym (Sutljer)

galten, feien „bem $afcft in ben 5lrfd) gebaden" (3ßerfe, (Sri. 31. 45, ©. 398) ober: „8$
fdjeifje bem Segaten unb feinem £errn in feine SiSfcenfation" (33rieftoed)fel 8, 8. 53;

bgl. ©. 113) ober: „Safe uns ber $afcft unb Segat im 5irfd) tooflten leefen" (SBriefroec^fet 8,

©. 233). — ©djon im Satire 1518 Ijat er in einer gaftenprebigt einen ®raftfprud), ber feine

früfye Veranlagung ju foldjer Lanier geigt: „2Benn mir aber unfere guten SBerfe IjerOor*

Stehen, fo foEt ber Xeufel ben 5lrfd) baran h>ifd)en, als er ttjut" (SBerfe, SBSeim. 51. 1, ©. 276).

SSgl. aud) bie SRebe Oon 1515 gegen bie „fleinen ^eiligen" (33b 1, ©. 52 f). %m ebengenannten

5luSfprud) toenbet er gegen ben Xeufel ein berbeS ©fcridjtoort an. 3>n feine ©:prid)to ort er»

fammlung, bie nid)t für bie Öffentlichkeit beftimmt mar (tjg. Oon Stiele) f)üt er eine

gan^e 3al)t folctjer unfaubern Lebensarten aufgenommen; befonberS fold)e, bie baS SBort

3>red enthalten, treten unangrnetjm barin ^erOor. handle feiner in $rebigten ober ©Triften

angemenbeten ©d)mu^reben ge^en auf folctje ©pridjtoörter ^urüd, bie an fid) fcljon aflgufe^r

an ben ©taH erinnern, Oon iljm aber nod) bismeilen mit Zutaten Oerfe^t finb. 5Bie er bie

SSoÜSrebenSarten Oom „Margen" auf ben tyapft ober bie Wöndie ansumenben üerftel)t, geigen

aud) bie 33eif^iele Söerfe, SBeim. s21. 8, ©.715 unb (£rl. 51. 25 2
, ©. 74. ®egen bie 8 üben

fann er bie Lofyeiten oom „Püffen .
." auf folgeube SBeife geben: „^üffe mir bie ©au aufs

^acem unb ben $ir§l" ufm. (
sÄ{ er!e, @rl. 51. 32, ©. 211) unb Oiel braftifc^er unb auS*

für)rlid)er : „feieret gum Muffel S)er Xeufel t)at in bie £>ofen gefd)miffen unb ben S3auc^

abermal gcleeret. 2)a§ i[i ein red)t ^eiligt^um, ba§ bie %uben unb toa£ %ube fein miß,

füffen, freffen, fauffen unb anbeten foüen, unb mieberum foll ber Seuffel aud) freffen unb

fauffen, tt>a§ folc^e ^ü^g61 fpeten, oben unb unten auswerfen lönnen. feie finb bie red)ten

©äfte unb Sßirrlje sufamniengcJornmeu, tjabens red)t gefod)t unb angerichtet. . . S)er Teufel

fnfet nu mit feinem enghic^en Düffel unb frifet mit Suft, roaS ber ^nben unteres unb oberes

äftaul fpeiet unb fprtfcet. %a baS ift feine ©altrebe [ÖJaKerte] Sorben, barin er fid) toeibet"

(2Ber!e, (Sri. 51. 32, ©. 282).
9

Sßerfe, (Sri. 51. 26 2
, ©. 203.
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fei e§ unter bert 2)eutfcr)en, monier berartiger Unflat gufammenbringen; felbft

bie beutfdjen fatljolifdjen $rebiger finb bi£meilen, bem (Straftet ber ßeit folgenb,

roenig fdjonenb mit ben guljörern in Sßepg auf $Iu3brücfe au§ ben gefcfjledjt*

liefen ober anbern niebrigen förderlichen Verrichtungen umgegangen. (£§

gibt feinen ©rabmeffer be§ ©djidlidjen, ber für jebe§ geitalter unb jebe 93it-

bungSftufe abfotute Geltung befäfce. 33Men aber ßutfjerä ©önner il)n burd)

Vergleiche rechtfertigen, fo eignen fidj offenbar hierfür nidfjt 93eifpiele au§ bur*

legfen $olföfd)riftftelIern unb aus ber bamaligen Unterhaltung^* ober Vornan*

literatur, roie man fie maffenf)aft angeführt fyat, and) nidjt au§ ber rjumaniftifdjen

ßiteratur einfad^fjin. @egen ben ©djmu£ berfelben eifern mandje ernftere Tutoren

jener Qdt £u%r ift öielmefjr, mie fct)on oben (33b 1, ©. 451) angebeutet, al§

religiöfer unb geiftlidjer VolfSfdjriftfteller, al3 ^irdjenüerbefferer, ja ®onfeffion3-

ftifter autfi fjier gu nehmen. Sftan fonnte unb fann aber unter ben religiöfen

$olf£fcl)riftftellern feinen einzigen nadjmeifen, ber e£ ßutrjer an greifjeit ton

allem Spange ™ bitftx ©infid^t nur entfernt gleichtäte. (Sr ift in feiner Mjetorif

auf biefem (Gebiete allein ber SRiefe. £)ie fpäter anjufüljrenben ©teilen über

bie (§f)e unb über gefdjlecrjtlidje SDinge werben nodj flarer fjieroon reben.

©djon bie geitgenoffen erflärten, er frelje mit biefer unfeligen SRebegeroofjnrjeit

ebenfo roie mit feinem ©dielten gan§ allein; foroof)l ®atrjolifen, rote 3. 23.

SDunger3r)eim, alz aucr) ©egner ber fatljolifcrjen ®ircf)e, roie Vudinger, bejeugen

au§ jener Qeit mit ben fcfjärfften SBorten biefen iljren ©tnbruef. Qljre in

größerer Qafy oorrjanbenen Su^erungen roerben unten angeführt roerben. §ier

fei nur ermähnt, bafj öielleidjt am fcfjärfften unb entrüftetften ber eble unb fonft

fo mafjoolle Xf)oma§ WloxnZ bie fdjmugtge (Sprache be§ 2lngreifer§ be§

®önig3 §einrid) VIII. oon (Snglanb gurüdroeift. 2)ie ©teile fei im lateinifcrjen

Originaltext, ber iljr allein anfterjt, ber 5lnmerfung oorberjalten 1
. ®afpar 6d)aj33

gerjer, ein gelehrter Söefämpfer ßutl)er§ unb milber (Eljarafter, roenbet fiel) mit

gleicher ©ntrüftung gegen bie unebeln, gemeinen 2lu3brücfe, bk Sutljer befonber§

roiber feine tljeologifdjen ©egner ju brausen pflegte, mit ber ausbrüdlidjen

geftftellung, auf literariferjem gelbe fei niemaB feit Ülttenfcfjengebenfen ein ÜJftann

mit folgern @d;mu£apparat aufgetreten. £>ie ©teile lautet: Sutljer tue „roie

ein S£riump!)ator, aB fei er burd) ben @eift fidjer, ba$ -Jfteer §um SBanbeln

unter feinen güfjen gu fjaben". 5lber bie ©eifter muffe man prüfen. „2)en

£riumpl)roagen fann man irjm unb ben ©einen nur §ugeftel)en, roenn trium*

pljieren ebenfoöiel ift roie mit ^ot oon ©d)impfm orten (conviciorum stercora)

ben Gegnern ©efidjt unb Kleiber oerunreinigen, bergeftalt, bajs fie allein öor

1
2)ie ©teile, bie atterbingö be[ottber§ am 6d)Iu§ ben t)on ©ntrüftung gortgeriffenen

§eigt unb be^ ^umaniftett nirfjt mürbig ift, finbet ftc^ in feiner nid)t unter eigenem %lamm
ijerau§gegebenen Responsio ad convitia Lutheri bom S^re 1523 (Opera, Lovanii 1566,

p. 116/
) : Nihil habet in ore (Lutherus) praeter latrinas, merdas, stercora, quibus foedius

et spurcius quam ullus unquam scurra scurratur. . . Si pergat scurrilitate ludere nee aliud

in ore gestare quam sentinas, cloacas, latrinas, merdas, stercora, faciant quod volent

alii, nos ex tempore capiemus consilium, velimusne sie baethantem . . cum suis merdis

et stercoribus cacantem cacatumque relinquere.

13*



196 XVII. 4. $te Xifdjreben unb iljre erften Slufäeidjnunßen.

bem unerträglichen ftintenben 3eu9e °*e fflufy ergreifen muffen, um nicr)t unter

bem ®ot ju fterben. Niemals r)at ein SftenfcfjBet fdjriftftetterifdjen kämpfen

ein größeres Aufgebot üon berartigen ®rieg3mitteln gefetjen." 3att)ol)l, barum

felje man, ttn'e er allen gurcljt einflöge, bie gemorst finb, ettoaS auf Sfteinlid)*

feit il)re£ (SemanbeS gu geben, ©o möge er benn triumphieren mit feiner Befyaup«

tung, bie freilief) bie (Segner nidjt §u leugnen t»ermöd)ten, „bem ©tmngelium

mufj alles meinen, ma£ nicfjt (Soangelium ift"
1

.

SJ^an ift fo toeit gegangen, gu fagen, ber £on audj bei ben religiöfen BolfS*

fd)riftftellern oon 1450 bi£ 1550 fei häufig fo gemein, bafy fidj Sutljer menig

ober faum öon benfelben unterfdjeibe. £)a§ ift eine ungebührliche unb un*

r)iftorifd)e §erabfe|ung einer bamaügen üiel gelefenen firdjlicrjen Siteraturgattung,

bie §mar öielen unbefannt ift, aber in ber (Segenmart immer meljr burd) objef»

tioe ©tubien in baZ if)x gebüljrenbe £id)t tritt. (£§ barf an eine lange fReit)e

ttmrbiger tarnen aus biefer Literatur erinnert toerben, in bereu (Schriften Suttjer

nid)t bfog befdjämenbe Borbilber für 2Inftanb unb Zatt, ja audj feljr trieleS

anbere, ttm§ i£)tn §um dufter bienen fonnte, gefunben rjaben ttmrbe: ZfyomaZ öon

Kempen, Qafob Sßimpfeting, QoljanneS 9ttenfing, Qo^anneS §offmeifter, Sftidjael

3Se^e, Q|ot)anne3 Söilb, 9Jlattl)ia§ (Bittarb, ®afpar ©djaijgerjer, §ieront)mu§

SDungerSljeim, Ulrid) ®rafft, QoljanneS gabri, 9ftarfu§ be Söeiba, QfoljanneS

©tauptfc, enblid) ^ßetruS (SanifiuS, ber ebenfalls faft nod) in biefe Qtit gehört,

üftod) manche anbere geiftlidje unb populäre Tutoren ttmren anzureihen. 9ttan

be^eictjne ben unter it)nen, ber zu ben Dfteberungen ber £utf)erfd)en ©pradje

Ijerabgeftiegen toäre.

Qfene tüeltlidjen ©djriftfteller ber 3eit übrigens, bereu unfer Dfjr beleibigenbe

Brutalitäten man zur (Sntfdjulbigung ßuttjerS herbeigezogen l)at, entbehren burd)>

meg eines SugeS, ber fid) bei bem leiteten ^äufig in befonberem (Srabe

geltenb mad)t: fie fpielen biefe Strümpfe nietjt toie er, ober toenigftenS längft

ni(f)t in bem (Srabe mie er, gur ^olemif miber (Segner an%. &ttva§> anbereS

ift e£, ben Unrat inbisfret anfammeln, um bei Belehrungen fiel) bamit allzufeljr

ju befdjäftigen ober auet) felbft beim berben ^Söbel bamit §u gefallen, unb etmaS

anbereS, einen geinb bamit im Qorne bewerfen. §aj3 unb (Srimm machen einen

fonft niebrigen £on um fo abftoftenber. Qtvei gefallene 21u§fprüd)e £utl)er§

gegen feine trjeologifdjen 28tberfad)er genügen, biefeS auf§ neue cor klugen §u

führen: „(Sfje ic^ iljnen eine folc^e ©c^rift mollte ftellen, mollte ic§ i^nen e^er

in einen Becker ftfjeigen unb piffen ; fo rjätten fie §u freffen unb §u faufen hz\»

einanber." 2 Unb ferner: „$<§ xvottt bir lieber raten, bafc bu SO^alüafier tränfeft

unb nur an ßljriftum glaubteft, unb liefjeft ben ^önc§ [ber ja burcr) ba§> S^önd^'

tum ©Ijriftum oerleugnet] SBaffer ober feinen eigenen Urin faufen/ 3

SBenn man auf ba% Sieben ber bamaligen Bauern öertoeift, fo ift freilid;

einzuräumen, ba% e§ auc^ l)eute noc^ in gegriffen (Segenben bei ben Sanbbemoljnem

1 ^n ber 1522 öeröffetttlidjten Replica contra periculosa scripta etc. 0. 4'. S&vlÜ) in

ben Opp. omnia, Ingolstadii 1543.
2

9ttatf)eftu3, Stf^reben (Ärofer) ©.81. 3
SSerfe, @rl. 51. 47, ©. 315.
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Bei mannen Gelegenheiten eine ©pradje gibt, bie fid) fogufagen nur an freier

£uft rjören läßt. $er SSerfaffer ber «Schrift „2öie baä SSolf fpridjt" (1855),

ber $olf£ftubien in einzelnen nicr)t gerabe burtf) fonftige Söilbung beooräitgten

Sanbftreden gemalt l)at, erflärt in ber Sßorrebe mit 3^ed)t, „für dornen unb

für fct)redr)afte Gemüter" eigneten fid) feine Seifptele oft burd)au3 ntdjt, „ba$

SSolf trage feine §anbfd)ul)e". (£§ Rubelte fid) bei tfjrn aud) um bie Gegen«

toart. 51ber man barf fragen, ob beSfyalb in ber Gegemoart ein ©crjriftftetler

9£acl)fid)t §u ertoarten rjätte, toenn er au£ folgern 21rfenal ficr) feine 21usbrud3-

toeifen anliefen mürbe. Unb tote erft, toenn biefer ©djriftfteller ein tfjeologifctjer,

ein geiftlicrjer, ein reformatorifdjer toäre? 21n feine Gegentoart l)ielt fiel) freiließ

SutJjer oft, aber an formen au§ ben Untiefen oon bamaliger fäd)ftfcf)er dauern*

bilbung, fo bei feinem 21u3brude für eine große SBeläftigung : „£)er Teufel

treibt feiner Butter eine fliege in ben §intern." *

Sutljer trug gubem pufig feine linguiftifdjen Strioialitäten in bie lateinifdje

(Sprache feiner tljeologifdjen S5ücr)er, beftimmte fie für Gelehrte, bradjte fie aud)

unter auglänbifdje Nationen, too man oon foldjer ^)erbt)eit in toiffenfcl)aftlid)er

SBerljanblung faum eine entfernte Hljnung fjatte. £)ie 21u3brüd)e ber @nt-

rüftung über ben rofjen SDeutfctjen, toie ber obige be§ gelehrten Stl)oma3 9)coru3

(<&. 195, 21. 1), finb nur §u begreiflich.

£)er £on fanb, toaS toeiter rjinsugunerjmen ift, auf feiten feiner 21nljänger

unb SSerteibiger im 16. ^arjrrjunbert bie raeitefte Sftacfjalnnuttg. Gange Greife

oon ©c^riftftellern mürben burcr) iljn an SDinge, oon benen man fonft fdjroeigt,

unb an 21usbrüde, bie Oerbannt toaren, getoörjnt; ber oielgelefene unb oiel*

bemunberte ßutfjer gab ben Xon an. ©eine eigenften ®d)üler, toie 9D?att)efiu§ unb

Slurifaber, merfen faum nod) ettoa§, toenn e£ fid) um unziemliche £)inge Ijanbelt.

£)er befannte rjumaniftiferje Gefd)id)tfd)reiber 61eiban fd)i(bert bie unflätigen

Silber, bie oon Sut^er unb Sufa£ $ranad) §ur 2krl)öl)nung be§ $apfttum§

1545 erfdjienen, „fo rufyig unb fjeiter, aU r)anbele e£ ftdt) um eine ber Ijarm-

lofen ^rofefforenfatiren ber gliegenben ^Blätter" 2
. Unb mit feiner übermäßigen

Autorität madjte Sutljer auf bem Gebiete ber ©pradjrofyeiten nid)t ettoa un*

toiffentlid) (Schule. (Sr ermahnte gerabegu bie Geologen unb ^rebiger (unb fein

SBort galt um fo meljr ben toeniger an garte SHüdfidjten gebunbenen toeltlidjen

(Sc^riftfteHern) : „(£3 follen biejenigen, bie im ^rebigtamt finb, bem *ßapft unb

S3ifd)öfen irjren SDred üor bie 9?afe galten" 3
; benn „ber römifdje §of, ber $apft,

fo 23ifd)of ift in bem £ofe, ber ift be3 SeufelS S3ifdt)of unb ber Teufel felbft,

ja ber SDretf, ben ber Teufel in bie $ird)e gefd)iffen fjat" 4
.

Gmter ber eifrigften SBerteibiger ßutfjerg in ber Gegentoart, Sßilfjelm 2öaltr)er

Oon SRoftocf, fprid)t Sut^erS fc§mu|igen £on oon ber ^ac^a^mung be§ dauern«

1
<£bb. 26 2

, (5. 57.
2

93öf)tner, fintier im Sichte ber neuereu gorfcfiuug <5. 72 ; 2. Stuft. S. 106. ^mmerl)in

ift, tuie fc^ou oBeu ^erüorge^obeu, bie ebeuba angefnii^fte S3emer!uug gu berüdfftd)tigen : „@3
fcfjeiut boc^, ba$ tuir, um biefen Sou jit üerfte^eu, ouet) rjter ba§ Sßßort öom ©eift ber Reiten

befyergigen muffen."
3

2öer!e, @rl. 51. 45, @. 153; t)gt. 44, ©. 321. 4 ®hb. 44, 6. 296. 8n einer $rebigt.
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toneä unb be£ 9ftönd)3tone3 (auf ben anbete feltfamermeife fjingeroiefen) Io§; er

nimmt für Sutfyer Originalität in Slnfprud). „(Sine folc^e ^Rebetöeife", fagt er,

„mar bei Sutfjer nidt)t eine Stfadjmirtung feiner Slbfunft [aU 23auernfol)n] unb

feines früheren [fatl)olifd)en] £eben§. Denn biefelbe mürbe nidjt attmäfylidj feltener

unb fdjtüäd^er, fie trat gerabe in feinem bitter ftar! Ijeroor!" 1 Daß nidjt

ba$ frühere fatl)olifdf)e £eben £utf)er§, aud) nidjt baZ öon gemiffer (Seite fo

falfdj aufgefaßte gölibatäre $Dcöndj3leben, bk <Sd)ulb trug, ift flar. Über

ben 23auernfol)n, ber ttrieber auflebte, mag man benfen, mie man miß. 5lber

bem legten Seile be§ @a|e§ 2Baltl)er§, öom guneljmen be§ Übelftanbeä, mirb

man um fo leidjter beitreten, roenn man in 5lnfd)lag bringt, mie feljr auf

£utl)er3 Sftebemeife ber ftet§ lauter beflatfd)te (Srfolg feine§ populären unb ur-

kräftigen @ttlS gurüdttrirfen mußte. (£r geriet immer meljr im gortfdjritt ber

3af)re in bie ©udfjt, mit jebem SBorte gu paden; er ftrebte, bie 3lnbit)ibualität

be§ „groben Sut^er" fdjarf unb fdjneibig auggubrüden. Da§ mußte bann burdf)

bie SttaßlofigMten, in bie er geriet, feine ©pradje notroenbig öerberben.

Der gebaute SSerteibiger £utl)er§ glaubt aber gur eigentlichen (üsrflärung

^inmeifen gu bürfen auf bie „Energie feinet (Sfjarafterg" unb auf fein großem

„ftttlid)e3 ®efül)l"; ba liegen nadf) il)m bie Urfadjen ber immer maffioer roerbenben

$lu3brud§raeife; oermöge ber Energie unb be§ fittlidjen ®efüfjl3 Ijabe Sutljer,

„im Verlangen, etroa§ au§gurtd)ten", unb um „feine trefflichen ($ebanfen" an

ben SDfann gu bringen, ba§> „äft^etifc^e ©efüljl be§ ßeferg" unb feine ,,©d)rift»

ftettere^re" fyintangefetjt. SMandjtljon, fagt SBaltljer, „nimmt 5lnftoß an feinen

fd)mu|igen Söorten, — eben barum mäl)lt Sutfjer fogufagen nod) fc^mu^igeren

@djmu|".

@3 genügt, foldje Sßerteibigung angufüljren. §iftorifd) ift gu erinnern, ba^

ber „©djmu|" öon ßut^er burcljaug nicf)t bloß angemenbet roirb, roo er bei tfjeo*

logifd^en unb fird)lid)en Darlegungen mit feinen „ trefflichen " ($ebanfen burcf)*

au§ etraa§ ausrichten null, ma§ übrigens and) jcr)on feltfam genug ift. Die

Unfitte Ijaftet il)m oielmeljr ebenfo an, mo e£ gar nic^t gilt, religiöfen (Sinbrucf

gu machen unb „fittlicfjeS ©efü^l" gu geigen; fie öerunftaltet feine gemöl)nlid)ften

Sieben unb (Einfälle.

Die pftidjologifdje 3fra9e ^ e9^ atf° ettoaS tiefer. 9Ran mirb fein Unrecht

begeben gu fagen, baß jemanb, ber fidj in bem gebauten unreinen SBorftellungS*

freife bewegt unb ben oerle^enbften Dingen fo unerfüllten 2tu3brud gibt, eben

bod) in fidf), unb nict)t in ebeln (Seelenregionen, bie llrfadje trägt, bie ilm l)inab>

gieljt. £utl)er Ijatte ben ^eftigften ^ampf unternommen gegen bie ($elübbe unb

bie DrbenSregeln, gegen ben 3^übat unb gegen oiele fircl)li(^e @a|ungen unb

Übungen, bie bem (£inbred)en be£ finnlidjen @eifte§ in bie 3ftenfd)t)eit gemehrt

Ratten, ©o gog e£ i^n benn bei feiner berben Statur bemußt unb unbewußt

baljin, ber (Sd^eu oor bem fieberen bie geffeln abgune^men. Die (Spradje ift

ber 51u§brud ber inneren 51tmofpl)äre. @S mar ^auptfäd)lid^ fein eigener 95er-

1 ßut^ero^ilu§ (2BtU). SSalt^er), S)a§ fed)fte ©ebot unb £ut*)er3 ßeben, 1893, @. 33 f.

SBgl. 2)crf., pr Sutfjer @. 593 ff.
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§idjt auf roaljre §öf)e be§ £eben§, ttm§ ifjn jum SBeräidjt auf bie reiuereu gönnen

ber ©efittung in ber ©pradje unb ber Volenti! unb gu immer frafferen fiebrig-

fetten im SSorte unb im SBorftellungSfreife führte. 2)a§ bürfte bte richtige

Slntmort auf bte pftjctjologifctje grage oon bem ftettgen $lnroadjfen jener <5practj-

ingrebten^ien bei ßutrjer fein.

griebritf) SBifljetm 9?iet3fcrje (SSerfe 7, S. 401) fctjreibt über Sutfjer mit

einer gennffen Söettmnberung einen <Sa£, ber roeit aufgreift unb ntdjt blof3 ßutt)er£

(Spractjgerootjntjeiten betrifft. (£r bient ^um Ü&ergang für bciZ golgenbe: „(Sein

SBerbienft ift oielleicrjt in nictjt§ größer al£ gerabe barin, ben 9ttut $u feiner

©innltctjfeit gehabt §u tjaben — man tjiefj fie bamal£ gart genug bie ,etmnge(ijtfje

gretfjeit
4 ."

5. Über ©fjeftanb unb ®ef$le(ijtUdje8.

3)a3 ßtjriftentum fyatte in bie rjeibmfdje SBelt mit fetner Setjre oon ber

^eufctjtjeit ein neue§ £eben3element gebraut. (£§ leitete nidjt M0J3 an, mit

(Sdjamrjafttgfnt unb in tjeiliger guretjt @otte§ ben @efctjled)t§trieb $u betjerrfdjen,

fonbern [teilte aud) nactj ben Sßorten be§ (£rlöfer3 unb feiner Jünger bie frei-

toillige Gnttfagung ber (Stje unb ba$ jungfräuliche Seben aU einen oerbienfttidjeren,

@Jott roorjlgefälligeren ©rab ber SBolIfommentjeit tjtn. 3$a£ bte Statur nidjt rannte,

ja roa£ gegen it)re 5lnforberungen §u fein fdjien, fenn^eictjneten bie §immel§n)orte

ber djriftlidjen Religion a(3 ettt)a§ (5rreid)bare£ unb 23eglüdenbe§ für bie,

tueldje (Stjrifti Gmtlabung folgen tuoüten unb auf feine allmächtige @nabe oer-

trauten. 2)a3 erhabene Söeifpiel be§ §errn felbft unb ba$ Sßorbilb feiner t)eiligen

Butter, fotoie be§ oon it)m befonberä geliebten 5lpoftel£ Jotjamteg, bann bie

(Smpfetjlungen ber Qungfräulicfjfeit burd) ben t)l. *ßaulu§ unb bie SBertjerrltdjung

berfelben burd) bie ©etjeime Offenbarung mit ber Söefdjreibung be§ Xriumptj-

§uge§ ber Jungfrauen, bie am nädjften bem Samme folgen unb ein Sieb

fingen, ba$ it)nen allein gu fingen gegeben ift — biefe üDcotiüe gogen ebelmütige

(Gläubige ftet£ mit fanfter (Stnlabung §u bem an Sotjn fo reichen SDornenroege

ber ©nttjaltfamfeit. Millionen oon ÜDcenfdjen ferner, bie ben et)elofen @tanb nidjt

freiwillig mähten, fonbern infolge ifjrer £eben§t>erl)ältmffe fiel) auf benfelben an-

gemiefen fatjen, lernten buret) bie (5d)ule be§ £t)riftentum§ unb mit ber ©tär-

fung fetner ©nabenmittel, baft fie auet) oljne bte @Jje leidjt unb mit greube

@ott bienen unb \>a% eroige |jeil erroerben fönnten.

Sßotroen bigfeit ber (£^e.

2utt)er oerlor, befonber§ nadjbem er feine DrbenSgetübbe ge6roct)en, nietjt

nur bie roatjre SBertfctja^ung für ben ©tanb ber au^ Siebe §u (Sott übernom-

menen ober ertragenen (Sfyetofigfeit, fonbern übertrieb auet) immer metjr bie

©tärfe ber gefct)(ect)tücr)en Neigung im 9J^enfct)en, berart, bafc nact) feinen SSorten

faft eine unerbittliche unb unau§meict)lict)e ^otmenbigfeit für einen jeben be-

ftänbe, in bie (S^e §u treten, roenn er nietjt aujäereljeltdjen ftttlictjen getjltritten

verfallen toolle. Jm §intergrunbe ift hierbei feine falfctje SSorftellung oon ber

gän^lictjen Unfreiheit ber menfctjlictjen Statur §um ©uten mäctjtig roirffam. (£r
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oergröftert bie angeblidje totale SSerberbniS beS 9ftenfdjen unb [teilt ir)n über-

haupt als feinen SBegierben unb £eibenfcf)aften willenlos unterworfen l)in, bis

eS ©ott gefalle, in irjtn gu wirfen. ©eine ftarfen ©ä£e über bie Sftotmenbigfeit

ber (Stje finb aber zugleid) fid)tbar aus polemifdjem Qntereffe eingegeben; eS finb

lüfterne unb oerlodenbe (Sinlabungen an bie burct) ©elübbe ©ebunbenen ober

bie burdj ben geiftlidjen @tanb Verpflichteten §um abfalle oon ir)ren Zeitigen,

©ott gemalten 23erfpred)ungen. £)ie barin ftcr) auSfprecrjenbe beklagenswerte

Sftüdrefjr gum ©tanbpunfte ber nieberen, öerborbenen Stfatur biente nur aüjU'

leidet öielen anbern jur S3efcr)önigung eines £ebenS, womit fie hinter ben 2ln»

forberungen ber ©ittlidjfeit zwüdbfieben.

„@o Wenig eS in meiner Wlatyt fte^t
/y

,
proflamiert ßuttjer, „bafj id) fein

SDtannSbitb bin, atfo wenig ftet)t eS audj frei hei mir, ba$ ict) oljne 2Beib fei. "
l

„©djredlid) ift'S", fo übertreibt er grell in einem SBrief an (£rzbifd)of 21tbred)t

öon Sftainz, „fo ein Mann olme SSeib gefunben Werben fottte im Xobe; zum
wenigften [ift §u forbern], bag er bod) ernfttidier Meinung unb Söittert^ märe, in

bie (£l)e §u lommen. 2)enn WaS wirb er antworten, wenn ©ott fragen wirb: ,3a?

fyaht bidj §um 9#ann gemacht, ber nid)t atteinftetjen, fonbern ein SSeib tjaben foH.

SSo ift bein SSeib?'" 2

2In einen anbern ©eiftlidjen, ber bereits fidj gur (£l)e gebrungen glaubte,

fdjreibt er im Qaljre feiner eigenen §eirat: „(£uer £eib forbertS unb bebarfS; ©ott

Witts unb zwingt." 3

„2)a jene [bie ^apiften] bie @lje öerwarfen [!]", fagt er,
lf
ba fie gegen bie

21norbnung ©otteS unb bie Haren ßeugniffe unb SBeifpiele ber ^eiligen ©djrift auf*

traten, fo Verfielen fie in §urerei, (£t)ebrud) unb fo Weiter; bomit Ijjaben fie fi$

muffen fdilaen."
4

„2öie bie ©onne leuchten mufi unb fid) nid)t enthalten fann, alfo ift eS audr

in beS SDtofdjen Statur eingepflanzt, ba% er fruchtbar fein muß, eS fei 9ftännlein

ober graulein. 2)aS ©ott etliche aufnimmt, als bie öerborbenen unb untüchtigen

Seiber unb etliche fjor)e ©elfter, baS geboret gu anbern Söunberzeidjen. ..

2>arum ftef)et eS nidjt in meinem SSitlen, foldjeS zu oerloben." 5

„(Sin Wann fann eines SBeibeS nictjt geraden. Urfad) ift bie: (£s ift ebenfo

tief eingepflanzt ber Statur, ®inber §u zeugen, als effen unb trinten." SDarum Ijabe

©ott ben menfdjlidjen ßeib in jener 21rt eingerichtet, Wie ßutfyer eS barauf feinem

Sefer beS näheren angibt. 6

„$or ber ($l)e finb Wir in Brunft unb wollen unfinnig Werben nad) bem

Sßeihe. . . @t §ieront)muS fctjreibt öiel Oon ber 21nfed)tung beS SleifdieS. 51c§, eS

ift eine geringe @ac^e. 2)aS SSeiblein im §aufe !ann biefer ®ranfl)eit Reifen.

2)ie ©uftoa^ia [©uftoa^ium] Ijätte ^ieronnmo fönnen Reifen unb ratzen." 7

1
?Ser!e, Sßeim. 51. 10, 2, ©. 276; @rl. 31. 16'-4

, 6. 511. ^rebigt öom ef)eltc^en Seben,

1522, alfo lange t>or ber ^eirat.

2
93rtef öom 2. Suni 1525, ehb. 53, @. 311 ; »riefe, ^g. Don 3)e SSette 2, 676 (»rief«

tüedjfel 5, ©. 186).
3 «n ftetffettbafd), S2Ber!e, SBetm. «. 18, ©. 276 f ; (£tl. 21. 53, @. 286 (Sörieftoec^fet

5, ©. 145).

4 Sauterbad), Sagebudl ©. 191.
5

Sßerfe, SÖBeim. 2t. 24, ©.53 ff ; (Sri. 21. 33, @. 57 f.

6 @bb. 10, 2, ©. 156 6g». 28, @. 199. 7
SSerfe, ®rl. 21. 61, @. 196.
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(Bin 6afe Sutljerg, ber fo, tüte er liegt, ba§> toeibltd^e ©efd)led)t tüarjrlid^ titelt

eljrt, lautet: ,,©otte§ SSort unb SSerl liegen ba öor 51ugen, bafj SBeiber ent*

meber gur (Bljc ober §ur §urerei muffen gebraust toerben." *

Suttjer null mit ber öfter mißöerftanbenen ©rffärung rticfjt bie grau bor bie 5Üter*

natiöe ber (Slje ober be§ £after£ ftellen. Sn berfetben Sdjrift fagt er anberStoo au§*

brüdtid), roa§ ja and) fonft fein (Scbanfe ift: (£3 „ift getoiß, bafj er [<55ott] fein Söeib

fdjafft, £urerei gu £>ienft
;/

. 51ber nid)t gu leugnen ift, baß er an ber öorfteljenben

Stelle mit ber Scljeinalternatiöe fiel) burd) fein SBeftreben, bie ($f)e §u empfehlen, §u

ungebührlichen Sorten fortreiten lägt. — 51ud) hü einzelnen ber obigen Stellen

fdjränft er bie brutal proklamierte Unmiberftef)tid)feit be§ ©efd)led)t§triebe3 uub bie

ftottoenbigfeit be3 efjelidjen &tanbe% burd) anbertoeitige Äußerungen toieber einiger*

maßen ein, obgleich biefe gegenüber bem SBortgeprönge, ba$ er §u ©unften ber

finnlidjen Statur öerfdjtoenbet, fefjr menig girr Geltung fommen; fo toenn er „bie

tjeiligen Jungfrauen" erioälmt, „bie im gleifd) of)ne gteifd) leben fonnten burdj

bie Ijolje ©otteggnabe" 2
. „Sie ®nabe ber ^eufd^eit" 3 gibt nadj ifjm @ott aller*

bing3 aufteilen; jebod) toer fie je fyat, ben nennt er ein „befonberes? SSunbertoerf

($otte£" 4
, ber finbet faum in ber Ü!Kenfd)l)eit feine§gteid)en; ein folcfyer Mann ift

fein „natürlicher Sittann" 5
. Sotcfje Übertreibungen be§ügtid) ber 51u3naf)men lönnte

man toieber mit feinen eigenen SSorten ioiberlegen, ba er §. 93. ber grau, bie einen

franfen Wann befifet, einfdjärft, fie muffe fiel) an bie getoöljnlidje il)r unb allen

gemährte ©nabe @otte£ galten uub bie (£ntbef)rung be3 erjelictjen Umganges gebulbig

ertragen. „®ott ift Oiel gu treu ba^u, ba$ er bid) beutet ©emaljlg alfo mit ®ranf"*

Ijeit berauben follte uub nidjt and) bagegen entnehmen beine3 gleifcf)e3 -üftuttoillen,

too bu anber§ treuticr) bienft beinern Traufen." 6

£)aß e§ nun für bie meiften SDcenfdjen burd)au§ rätlidjer ift, gur ©l)e §u

fd)reiten aU ©ntljaltfamfeit gu üben, toer fyatte bie£ je in ber alten SHrcfje in

ßtoeifel gebogen? Sßenn Sutljer bloß ben meiften fo geraten tjätte, toie man tooljt

oorgegeben fjat, mürbe er hü feinen ©egnern laute guftimmung gefunben fjaben.

(Sbenfotoenig aber toie man if)m bloß biefe 5(nem£>fef)lnng auftreiben famt, lägt

fid) bie proteftartttfcr)erfeit§ aufgeftellte 93et)auptung oerteibigen, er tjabe nur Oer*

treten, „baß ber 9ftenfd), bei bem ber Naturtrieb fid; regt, e3 nierjt in feiner 9ttad)t

fjabe, ir)n nidjt ju füllen".

©eine toafjre 5(nfid)t, mie fie oben uub oft anberioärtä öon iljm felbft bar*

gelegt ift, l)ängt einigermaßen mit fubjeltioen @rfal)rungen gufammen, bie er mad)en

mußte, feitbem er ben ©ruft be§ £)rbens>leben§ aufgegeben Ijatte. (Sine Slngal)! ber

Jjierljergeljörigen Stellen flammt, ma§ lein gufall ift, au$ ber ßeit be§ 5(ufent^alte§

auf ber SBartburg, Oon mo er bem greunbe SJJelanc^tljon bie belannte offene TOt*

1

SSerle, SSeim. 51. 12, <3. 94; Hxl. 51. 51, <5. 6.

2 ®hb. 18, ©. 276 bjtt). 53, ©. 288; Briefe, |g. öon 3>e Sßette 2, ©. 639 (SSrief*

toedifel 5, @. 145).

3 ®hb. (5. 410 bgm. 311 bjtö. 676 (an ergbifdiof 511brea^t öon 9Kainä).
4 ®Kb. 10, 2, ©. 279 b^nj. 16 2

, 6. 515, in ber @. 200, 91. 1 sitierten $rebigt; b,ier

fprtdt)t Sut^er öon „breierlei SO^enfa^en", bk ©ott öon ber (Slje aufgenommen.
5 ^nt angeführten 93rief an ben (Sräbtfcfjof öon Sftaing : „^c^ rebe öon einem

natürlichen 5Dlenfcl)en. 2)enn welchen ©ott ©nabe ber ^eufdj^eit gibt, laß ia^ il>ren

SSeg gefjen."

6
2öer!e, SSeim. 51. 10, 2, @. 291 f ; ($rl. 51. 16 2

, ©. 527 f. SSom e^elidjen Seben, 1522.
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teilung machte: „3$ brenne öon großen feuern meine* ungekämmten gleifdjeS . .

idj glitte oon Öeibenfdjaft bei gletfcfteä (ferveo carne, libidine)." *

3n einer oft angebogenen Erörterung feiner ^rebigten über ba$ jmeite 23ucr)

3ttofe§ füfyrt Sutfjer t« arg Übertreibenben ^Beübungen bie §eftig!eit unb Unüber«

minblicrjfeit bei fletfd)licl)en XriebeS im 9ttenftf)en atö, um baran feine gerooljnte

Folgerung öon ber 2tbfdjeuUtf)feit bei fircljlidjert 3ölibate3 gu fnüöfen. 2)ie befremb*

lidjen unb migüerftänblidjen SBorte bebürfen bebädjtiger 2lu§legung, bie ifjnen

nidfjt immer ju teil mürbe; audj fie mürben §n übertriebenen Auflagen gegen

£utl)er ausgebeutet.

3m fedjften (Gebote, fagt fintier an ber angefahrten ©teile mit bizarrem 2lu3*

bruef, „freite, fjöljne unb fcfjmälje" un§ ($ott; natf) biefem (Gebote fei alle§ öoll

„©fjebredjer unb (£f)ebrecrj er innen", alle feien „^nrentreiber"; megen unferer

23egierben, unferer ©innlidjfeit fet)e un§ @ott al§ folcfye an unb gebe beäljalb baä

fed^fte (Sebot; mäfjrenb e§ bodj §. 35. eine 23eleibigung märe, jemanb $u jagen:

„ßieber, rjalte beine ©Ije!" ©ott jeboef» machte un3 eben „unfere 2lrt" flar. „Ob

mir§ gleich nierjt oor ber 2Mt öffentlich finb, fo finb mir£ boc^ im §er^en [nämtic^

©^ebrerfjer unb §urentreiber], unb too tt)ir 9taum, Seit, Statt unb ©elegentjeit

tjätten, brächen mir alle bie (£l)e. £)ie 2lrt ift in allen 9Jcenfcl)en eingepflanzt, e§

mirb feiner aufgenommen. . . 2Bir f)aben§ öom Sftutterleibe mit un§ gebraut." 2

Sutfjer miß rjier nic^t ben (£f)ebrucf) al§ gan§ allgemeine^, faft notmenbige§ öafter

tjinftellen ober feine ©ünbljaftigfeit oerfleinem. 2Bie fo oft, lenlt er au$ fjier balb

ein, inbem er gegenüber feiner eigenen Übertreibung gemiffermagen ftu|ig mirb.

,,3$ fage nirf)t, oom Sun finb mir fo, fonbern öon ber 2lrt"; ®ott felje thtn in

bie §eräen. £utt)er gibt §u: „©inb boct) tuet, bie nidjt t)uren, fonbern ein fein

Seben führen''; „ba$ xifyt feine göttliche ®nabe aus? ober 9Jleifter §an§ /;

(bie ©traf*

gefe^e). „Unfere Vernunft fagt un§, bog §urerei, (Stjebrucl) unb anbere ©ünben

unrecht ferjn. . . %n ber -Ucatur finb alle biefe (Gebote oerfajst", mie audj baZ ©ebot,

nidjt §u morben 3
. „Slber mir finb fo toll"; „menn man in bie Brunft fommt, fo

öergißt man aHe§". 3**^ tuenigften be§l)alb fei gu glauben, ba$ aud) „unfere

9ftüncr)e, menn fie gleich nod) einmal ®eufd)l)eit gelobet fetten", öor ©ott @^e*

brec^er feien, ©ein ©djlujs ift: „Sßeil nun bie 5lrt in un§ ift, fo l)at ©ott zugeben

einem Seglic^en ein Sßeib §u nehmen."

2)ie gan^e ©teile ift zhtn ein neuel 33eifm'el oon ber ©udjt Sut^erl, bie golgen

ber ©rbfünbe §u Oergrögern, o^ne bie ©egenmirfung ber c^riftlic^en $eil§mittel,

ber ©aframente in§befonbere, gu mürbigen. ©ie entfpridjt auc^ feiner Lanier, bie

gegen ben ®atl)oliäi»mu§ gerichteten ©ebanfen in bie grellfte, gel)äffigfte unb öer*

le|enbfte gorm ber SBorte ju fleiben, mie e§ bei il)m aHmä^lic^ ju einer 2lrt

Sttanie ausartete.

Sut^er lüill bei feinen (Smfdjärfungen öon ber ^otmenbig!eit ber (Slje nic^t

bebenfen, ba$ bie fitdjlidje SSor^eit, tvtnn fie einerfeitl bie @§e fc§ä|te unb

1
SScief üom 13. ^uli 1521, 93rtefroecl)fel 3, @. 189. »gl. unfern S3b 1, @. 396 f 406.

2
SBerte, SBeim. 21. 16, ©. 511; ügt. 6. 512.

3 anbere ©teilen, in benen Snt^er ba$ ®ebot bec Äcuf^cit ober ber £reue im e^e*

liefen ©tanbe einwarft, fic^e %. S3. SSerle, SSeim. 91. 10, 2, ©. 298 302; ®rf. «. 16 2
,

©. 132 f 137 unb Colloq. ed. Rebeastock 2, p. 95: Deus omaipotens . . castus etc.

castitatem diligit, pudicitiam et vereeundiam ornat etc.
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empfahl, borf) aud) anberfeitä mit 9£edjt ängftüdje gürforge trug, ba£ bie ^flidjten

unb ^ntereffert ber Sßerfonen, be§ (Staate^ unb ber ®ircr)e in Stdjtung blieben

unb nidjt burd) öoreiüge (££)en gefdjäbigt mürben. @r roiU nid)t leicht burd)

Sftücfficfjten aufgehalten werben, fei e§ bei Sßrieftern, Wöntfym ober Säten. @o

ferjr e!(e tf)n ber e^etofe (Stanb an, erffärte er einfadjljin, „ba$ nidfjtä fein

£>t)x mefyr beleibige aU ber 9?ame 9£onne, Sftönd), ^ßriefter, unb bafc er bie

@^e für ein ^ßarabie§ fjalte, roenn aud) bie (Seeleute in ber rjödjften 2trmut

fdjmadfjteten" K £>en 2lrmen, raeldje toegen ü)re§ ©tanbe§ gögern §u heiraten,

ttrirft er einen „leibigen Unglauben" öor. „(Sin ®nabe auf£ längfte, ttenn er

groan^ig, ein Sttägblein, raenn'£ fünf^e^n ober adj^etyn ^al)x ift [fod heiraten],

©o finb fie nod) gefunb unb gefcrjicft unb taffen ©Ott forgen, nrie fie mit

ifyren Stinbern ernähret roerben." 2

Söollte man ü)n ernft nehmen, fo follte ein ©eifttidjer rjeiraten aud) nur

bem $apft §um Xroi3. „Über ba$, ba einer gtetd) bie (3ab rjat, ba% er

ofjne (Sfjetoeib feufdj leben fann, fo foll man3 bem ^Sapft §utoiber tun, ber auf

ba$ efjelofe Seben bringt/' 3

S)a§ „28 unb er" freimütiger unb feufdj er (Sfjelofigfett.

SSom entfjaltfamen, e^elofen Seben erftärt ßutfyer oben (©. 200 201), e§

fei fo^ufagen M0J3 burd) ein SB unb er mög(id) 4
. $8ergteid)t man feine Stufte*

rungen über bie $irginität miteinanber, fo bemerft man unfcrjmer, roie in x^m

öerfdjiebene ©eifter fämpfen. @inerfeit§ null er für ba$ flare (Sdjriftroort, ba$

bie freiroittige 3mtgfräu[id)feit rjöfjer ftetft als bie @^e, irgenbmie eintreten;

auf bie anbere (Seite jebodfj gießen ifyn feine SSorfteHungen öon ber großen unb

orjne bie ©nabe üoßenbä unüberminblid^en Sßacfjt ber Söegierlidjfeit, ebenfo

feine Qbeen öon ber Unfreiheit be£ menfdjlidjen Sßillenä, ber fitf), um ben

Söegierben nidjt ju öerfatten, an ben öon @ott für bie Httgemeinfyeit gewollten

©tanb ber @^e mttüeigerlicr) galten unb eigene fyöfjere SBege gar nid)t einfdjlagen

fonne, nidjt minber aber aud) bie in feinem perföntidjen £eben§gange burd) bie

£>eirat mit ber dornte §um 2(u§brucf gefommene ©inne§rid)tung.

@r erflärt öon bem freiwillig (Sfyelofen im §inb(ic! auf bie „®ranfl)eit"

be3 „gemeinen gleifd)eg": „@o ift iljm berfelben ®ranff)eit falber bie (Slje

öonnöten unb ftefyt nidt)t in feiner SJlac^t, berfelben gu geraten; benn

fein g(eifd) tontet, brennt unb famet eben fo tool al^ eines anbern SJttenfcfjen,

too er ifym nic^t mit ber @^e, al£ mit ber nötigen Hr^nei f)i(ft unb tner)ret.

1 Sn 9Hf. Kerbel 1. 9loüember 1521, S3riefme(i)[el 3, (5. 241 öon ber SBartburg an§

ber 3^it, al3 er unter ben größten inneren ©türmen an ben ©elübben ju rütteln begann.

dbb. : De votis religiosorum et sacerdotum Philippo et mihi est robusta conspiratio,

tollendis et evacuandis videlicet. sceleratum illum Antichristura cum squamis suis!

2
2öer!e, SBeim. 51. 10

;
2, (5. 303 f; (Sri. 91. 16 2

, ©. 139.

3 ®bb. (Sri. «. 61, ©. 167.
4 ©ie^e 93b 1, ©. 422 ff unb unten XXII, 5 : 21ngeblid)e 9flifcad)tung ber grau unb

ber @f)e im Mittelalter.
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Unb fold^ Sßüten bulbct ©ott umb ber @fje unb grud)t willen." 1 — Unb

bennod) fjilft laut einer anbern ©teile £utfjer3 nic^t einmal bie (S'fje ber S3e-

gierlidjfeit ab: „SDte finnlidje £eibenfd)aft (libido) fann burd) fein Mittel geseilt

werben, nitfjt einmal burd) bie (£f)e, bie ber fd)Wad)en Statur a!3 Heilmittel

öon ©ott gegeben ift. £)enn ber größere Seil ber (Seeleute lebt in

(£f)eb rücken unb fagt oon ber (S^e^älfte mit bem 2)id)ter: ,^d) fann Weber

mit bir leben, nod) ofjne bid).'" 2 „2ßir erfahren, ba$ nidjt einmal bie ©(je

für oiele ein genügenbe§ Heilmittel ift; fonft gäbe e£ feinen ©fyebrud) unb feine

Hurerei, wäfjrenb biefe bod) leiber nur allguljäufig finb." 3

9lux fdjeinbar ift ber SBiberfprud) gegen feine Benennung ber ^ung-

fräufidjfeit al§ „SBunber", wenn er einmal fagt: „(SS werben if)r' oiel ge»

funben, fo biefe ®ahz l)aben; id) f)ab fie gwar audj gehabt, wiewof)! t)iel

böfer ©ebanfen unb träume mit eingefallen finb" 4
; benn f)ier fann bie (Sr-

Währung feiner eigenen ^erfon baju beigetragen fjaben, bafj er bie feltene

ÜEßunbergabe um ber Sßefcfjeibenfjeit willen verallgemeinerte. 2)en „oielen" fielen

bie „wenigen" gegenüber, bie er gewöfmlidj im Sftunbe §al
;
,©o wenig finbet

man, bie @otte£ ($nabe gur ®eufd$eit fjaben." 5 „Sie finb feltfam", fjeifjt e£

fdjon in feiner Sßrebigt t)om efjelidjen £eben, „unb unter taufenb 9ttenfd)en faum

einer; benn e£ finb ($otte3 befonbere Sßunberwerfe, ba$ ftd) niemanb

unterwinben foll, d5ott rufe if)n benn befonbere." 6

Sutljer erfennt an, Diejenigen, in benen @ott btö „Sßunber" wirfe, bafj

fie felbft ef)elo§ ber Ungeheuern ü!#ad)t ber 23egierlicf)feit ntdjt unterlägen, feien

wegen be§ ($füde§ be§ efjelofen ©tanbe§ §u greifen. (§& ift einfeitig,

wenn man nur bie £el)re con ber Stfotwenbigfeit unb bem Sßerte ber (Slje bei

ifjm finbet, nicf)t aber feiner fjäufigen anerfennenben (Stellen über freiwillige unb

feufdje ©fjefofigfeit gebenft.

(£r fagt in ber Sßrebigt oom eljelidjen Seben: „Wlan foll feinen ©tanb bor
©ott beffer fein laffen, benn ben efjelidjen. ®eufd)f)eit3fianb ift woljl beffer auf

@rben, al§ ber weniger Sorge unb StRufje fjat [im Familienleben], unb nid)t um
fein felbft Witten, fonbern baf$ er ba$ prebigen unb ($otte§ SBort Warten fann [1 ®or

7, 34]. . . 5ln ü)tn felber ift er oiel geringer." 7 (£benfo glaubt er im folgenben

3af)re 1523 in ber ©rflärung be3 7. ®afcitet§ be§ 1. ®orintl)erbrtefe3 bie SSirginität

Wegen ber SBorte *ßauli empfehlen gu follen: „SBer nu ®nabe fjat feufd) ju bletiben,

ber f)alte feinen gurwi£ unb f)üte ftd) furm eljelidjen <3tanb unb begebe ftd) nid)t

in fold)e 9Jiüt)e, bie üftot gWinge iljn benn, Wie 6t. $autu§ f)ie trewlidj rebt unb

and) §u rabten ift; benn e§ eine grofje eble gretr)eit ift, ol)n @^e §u fein unb e3

1
SSerfe, SBeim. % 12, <3. 114, m. W. 51, ©. 30. S)a§ 7. Sapittl m ben ^orin=

tfjern, 1523.
2 Opp. lat. exeg. 1, p. 212. Enarr. in Genesim c. 3: Maior enirn pars con-

iugatorum vivit in adulteriis etc.

3 Ibid. p. 302 sq, in c. 4.

4
SBerfe, (Sri. SC. 44, ©. 148. ^rebigt über 9ttt 18 ff.

5
Söerfe, SBeim. 51. 12, ©. 115; (Sri. 51. 51, ©. 32. %a$ 7. Kapitel ufto.

6 ®hb. 10, 2, @. 279 %to. 16 2
, ©. 113. ^rebigt com eljelidjen Seben.

7 ebb. 6. 302 bstu. 137.
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erfparet biet Unruge, Ungemacp unb 2eibe§." 1
Gsr fagt fogar: „(£§ ift ein liebliche

luftige unb gar feine %ahe, tt>em fie geben ift, baf3 er mit ßuft unb Ziehe feufcl)

ift."
2 Unb fie ift barum befonber§ „gut unb fein", meil fie Reifen !ann „ber djrift*

ticken ®ircl)en, bem (Süangelio, beinern ^rebigtamte befto beffer" gu bienen; ba$

gefcl)iel)t, menn „bu Mdj oom Söeibe entljielteft, auf baß bu bem Himmelreich bienftbar

fein mugeft unb befto beffer SRuge tjätteft". SBer $rebiger fein folle, füt)rt er

ebenba au3, fönne ja audj §. 23. nidjt einem §anbmer! obliegen, meßfjalb baä ^rebigt*

amt feine SBefolbung l)abe. „@o tat berjentge moljl baran, ber ba ber ®irtf)en bienen

tDottt unb befto mefyr Sftuge Ijätte, ba$ er olme SSeib bliebe, benn ba burfte er ttriber

$8eih noc§ ®tnb ernähren." 3 „2Ber bie Gbahe l)at, baf$ er !ann otjne Sßeib leben,

ber ift ein ßmgel auf @rben unb er Ijat ein rut)tglicr) ßeben." 4

2Iuf biefe SBeife gelangt alfo Sutljer hei einer gettriffen Apologie, ja Sßerfyerr*

Hebung be§ geiftlicfjen 3ölibate3 an. Unb ntcrjt bloß oorübergeljenb faßte er bie

öorfte^enben ©ebanfen.

2lucf) in feiner lateinifdfjen ©rllärung be§ 128. $falme§ fagt er: „greifjeit fott

ba fein für ben Qötihat unb für bie (St)e. 2Ber miß ben, ber bie (St)e nid)t nötig

f)at
f
§u berfelben gmingen? Sßer 5U benen gehört, bie ,bie[e§ SBort oerftefjen fönnen',

ber bleibe el)elo§ unb rüljme \id) im §errn. . . ®ann er ber @t)e entbehren, fo tut

er moljl baran (recte faciunt), fidjj berfelben ju enthalten unb fiel) nicfyt mit ifyren

SSeläftigungen §u befeueren." 5 Unb anbermärt3: „SSelcljen foldfye ©nabe [eine

,fonberlicr)e §öf)t ©nabe ®otte§'] befreit, ber bancfe ©ott unb folge itjr."
6 SDenn

„mo man @f)e unb 3ungfrauf<f)aft gegeneinanber l)ält, fo ift freilief) bie ®eufdj)t)eit

ein ebler Gbahe, benn bie @l)e; aber bennodj ift bie (St)e ja fo mol ein ©otti§

©abe — föricfyt l)ie ©t. ^ßaulu§ — at§ bie ®eu(cf)l)eit." 7 Sßerglidjen mit ber et)e*

liefen ^eufcr)r)ett ftetyt bie „jungfräuliche ®eufd)l)eit l)ör)er (virginalis castitas ex-

cellentior est)" 8
. „35er Qöübat ift eine ©abe ©otte§, unb mir empfehlen beibeg,

biefen unb ben ßljeftanb, in iljrer Orbnung unb iljrem 9Jlage. Sßir loben bie @l)e

nirf)t fo, bajs mir bie (Sljelofigfeit tabelten ober §urücfmiefen." 9

$5a3 ©etuöfmlid)e ift hei Sutljer, bafc er bie SSirgtnität nicf)t fyöljer, fonbern

ber G£t)e gleichstellt: „Jungfrau fein unb ©emaljl fein finb t>erftf)iebene ©aben, bie

©ott gleid) angenehm finb."
10 SDte märmften 3Inerfennungen be§ ^eufd^^eitS*

ftanbe§ finben fic^, mie e§ |)ft)c^ologifd^ recr)t begreiflich ift, in ber fteit, al§ er felber

norf) ntcr)t an bie @f)e backte, mäljrenb naep 1525 bie ^laufeln gegen bie (Sfjelofigfeit

häufiger merben. ^m ^aljre 1518 ermähnt er nod) o^ne ©inrebe, ba% bie Sung*

fraufct)aft für bie r)öd)fte 3^rbe, für ein „unoergleic£)lid)e3 ^leinob" gehalten merbe;

hei Drben^leuten fei bie ®eufd)l)eit um fo mertooUer, meil „fie fic^ freimiöig bem

1 ®hb. 12, ©. 137 &sh>. 51, (5. 63 f.

2 ebb. @. 99 bjto. 10.

3
SSerfe, @rt. 51. 44, ©. 151 f. ^rebigten über 5Wt 18 ff.

4 ®bb. 6. 153, tt)o er aud) fagt: 6t S5ern^arb unb ©t gran^i§!u§ l)ätten SBeiber au^

©c^nee gemacht unb „neben fict) gelegt, ba$ fie ja ber S3runft wollten loa tuerben".

5 Opp. lafc. exeg. 20, p. 126 sq.

6
SSerfe, SBcim. 21. 24, 6. 55; Sri. 21. 33, @. 59. ^ßrebigten über 1 SSJlof. 1527.

7 ebb. 12, (5. 104 bj». 51, 6. 16 f. 2)a§ 7. Kapitel ufro.

8 Opp. lat. exeg. 6, p. 22. Enarr. in Genesim c. 24.

9 Ibid. 7, p. 286, in c. 30.
10 Ibid. 20, p. 131. Enarr. in ps. 128.
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§errn getoeifjt Ijaben" K Unb im folgenben Sabjre begeicrjnet er, too er ß^e unb

SBirginität öergteid^t, unbebingt für „beffer bie ®eufd$ett", toenn ©otte§ ©nabe

fie gebe 2
.

„SDer Sßxud) mit ber SBergangenrjeit, ben feine £>eirat bebeutete", fagt

%R. Vlabe, fei „fdjärfer unb roicrjtiger", al§ tt>a§ fpätere ßeiten be^ügtid^ be3

„gegenfeitigen SßerrjältniffeS ättnfcfyen ben beiben (Sefcfjlecrjtem" gebraut Ratten 3
.

jfflit feiner ^Betonung ber (Stje gegenüber bem ßölibat unb feiner SBerrjerrlidjung

be3 gamilienberufe§ fyahe Sutrjer eine „Umwertung aller SSerte" herbeigeführt 4
.

&txva% fpi^ig ift jebod) $iabt§> SBemerfung: „äftan !ann nicfjt otme §umor

betrachten, roie Sutfjer in feiner oon un§ meditierten Auslegung öon 1 ®or. 7

immer alsbalb öon ber 2lnerfennung ber SSirginität §um £ob ber (£I)e fcrjreitet."
5

OTerbing§, gemaltfam ift namentlich bie raieberfjotte Umbiegung, roenn er ben

fjl. *ßaulu§ an biefer ©teile graar bie Grntfjaltfamfeit loben läßt, aber ja nictjt

megen „il)r SSerbtenft unb §öt)e für (Sott", fonbern nur roegen „iljrer SHutje

unb gutem (Semadf) auf biefem Seben" 6
. SBiel mel)r fommt ifjm barauf an,

ba$ „*ßautu£ ben ©Ejeftanb fo t)ocf) greifet unb ein göttlich ®aht nennt". @r

miß baran anfnüpfenb fofort and) „beroeifen, ba$ ber (Sljeftanb fei ber aller«

geiftlicrjfte &tanb, unb ba% man fälfcrjlitfj unb mit Unrecht etliche (Btänbe rjat

geiftlictje Orben, unb bie @:f)e meltlidjen ©taub' genannt, ©onbern e§ foHt

umbgefe^ret fein, ba% ber ©rjeftanb ber redete geiftlicfje <Btanb rjieße" 7
.

3)te ©timmung £utl)er§, bie nun einmal gegen ben gölibat gerietet

ift, fpielt überall rjinein unb läßt ben Sßert ber bibtifcfyen ©teilen, bie ibeale

unb gottgefällige ^bee be§ DpferS im erjelofen ©tanbe, nidfjt minber bie SSer-

bienftlidfjfeit für $eit unb (ümrigfeit nidfjt §ur Geltung !ommen. Unb fo ift e3

autf) bie ©timmung, bk i^n oben, mo er öon ber Sftotmenbigfeit ber @§e für

alle fprid)t, gu Übertreibungen bringt, benen fidf) feine eigenen anerfennenben

SSorte über bie (Sljelofigfeit miberfe^en.

SCRit nmfyrtjaft öerle^enben garben malt er namentlich bann bie fittlicrjen

„©reuet be§ $apfttum£" aus, menn er bie aübefannten SDcißftänbe ber Übertretung

be§ fircrjticrjen 3öli&ate§ in§ Sttaßtofe übertreibt. @§ fommen SSetfpiete öor,

mo er in feiner ^olemi! ftdf) in fjaarfträubenben 2)etaitftf}ilberungen öon fitt-

liefen $erbrect)en ber (Segenfeite ergebt; e§ roetteifert ba bie ©fettjaftigfeit be§

Xone§ mit feiner f>artettf(f)en Unfritif, öermöge beren er §u Ungunften ber ®atrjo-

tuen jeber falfcfjen Überlieferung, jebem unfinnigen ©erücl)te glaubt.

(Sr ift über ben Anfang be§ ®reuet§ ber flerüalen @^eIoftg!eit nur fel)r

mittelmäßig unterrichtet: ,,^)er göli&at ber (Seiftlid^en ^at fid^ angefangen

1
Sßerfe, 2Betm. 91. 1, ©. 488 f; Opp. lat. exeg. 12, p. 160 sqq. Decem praeeepta

praedicata populo, 1518.
2 ®hb. 2, @. 168; (Sri. St. 16 2

, ©. 62. ©ernton bom e^eli^en @tanbe, 1519, „»er«

äubert unb forrigiert". — Sßgl. aud^ bie S5emer!ungen über bie 23irgimtät§ibee bei Sut^er

nah in ber ßeit üor i^m unten XXII, 5.

3 Sie Stellung be3 e^riftentum^ jum ®efcf)Iec*)t3teben, Tübingen 1910, (5. 40.
4 ®bb. @. 53. 6 dbb. ©. 49.
6

2Ser!e, Söeim. 5t. 12, 6. 137; GrI. «. 51, @. 64. 7 @bb. ®. 104 f B8». 16 ff.
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gur 3eit Gtypriani." 2Inber£roo fagt er: „Qur Seit ^eg 33if$of§ Ulritf), nicfjt

für 500 ^arjren" ^abe berfelbe begonnen 1
.

(£r r>erficr)ert : „©. 2lmbrofiu§ unb onbere fjaben nitfjt geglaubet, bafj fie

Sttenfcrjen mären." 2 — „SDie frfjönblic^e ©uperftition [be£ göüBotcS] f)at grofte

Urfadje gegeben gu gräulichen ©ünben unb biefelbigen geförbert, alä §urerei, (£rje'

brutf), Slutfd^anbe . . feltfame ©efpücfniffe unb ©efidjte. . . 2öa£ foflen faule,

muffige, gemäfte Sftaftfäue, bie Sftöncrje, nitf)t füllen?" 3 — 3U oen 5 el^n

(Geboten be§ sßapfteS gehört nad) ifjtn ein fecrjfleS, baä lautet: „Slftan foCC nid^t

unfeufcfj fein, aber groinge bu fie ba^u" (burtf) ©elübbe unb gött^t)/ uno e™
neunte^: „ÜDkn foll be§ $ätf)ften Sßeib nid)t begehren, aber fage, e§ fei feine

©ünbe." 4

„6ot>ieI al§ irjr unter bem ^apfttum finb, roenn man fie ^ufammenfdjmiebet,

foßt man nicfjt einen finben, ber bi§ in fein trier^gfieS ;garjr ^eufd)l)eit gehalten

rjätte. 9lod) motten fie t)ie( fagen öon ber ^ungfraufdjaft unb ade SBelt tabeln.

Stecfen felbS im £)recf bi£ an biedren." 5 — ,,%d) $ahz aud) gerne, bafj bie

^eiligen mit im (Schlamm ftecfen, roie mir. $lber ba& ift roarjr, ba% @ott neben

bem ©eift unb ber ©nabe bie Sftatur läffet bleiben." 6

1 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 291. ®ie Sßacbtneife, tüie fid) ba$ 3ölibat£gefe& im Occibent

bi§ in bie Urzeiten ber ®ird)e nerliert unb fd)on auf ber 6t)nobe non (Slüira 305 ober 306

5Iu3brud finbet, fiefje in meiner ®efd)id)te 9?om§ unb ber Rupfte im TOI. 1, 1901, ©. 760 ff.

* SBerfe, (Sri. 21. 61, ©. 298. 3 ®bb. ©. 297. Colloq. 2, p. 366 sq.

4
SBerfe, 2öeim. 51. 8, ©. 553 f ; (Sri. 51. 28, ©. 128.

5 dhb 24, ©. 517 ostt). 34, 6. 139
f, in beu ^rebigten über ba§ erfte 93ud) 9D^ofi§ 1527.

6 @bb. ©. 518 b^n). 140. (££ feien nod) eingelne anbere für ßut^erS unziemliche 6pred)=

tueife d)arafteriftifd)e ^tufeerungen über bie 9?ottt>enbigfeit ber (Sfye unb über bk angeblichen

•iJftiftbräucbe auf fatr)oIifci>er (Seite beigefügt. SSon biefen ©teüen metben bie gtnei erften au§

naljeliegenbem ®runbe in lateinifdjer ©pradje miebergegeben.

Major pars puellarum in monasteriis positarum non potest voluntarie statura suum
observare. . . Puella non potest esse sine viro, sicut non sine esu, potu et somno. Ideo

Deus dedit homini membra, venas, fluxus et omnia, quae ad generandum inserviunt. Qui

his rebus obsistit, quid aliud facit, quam velle ut ignis non urat? . . Ubi castitas in-

voluntaria est, natura non desistit ab opere suo; caro semen concipit sicut creata est

a Deo; venae secundum genus suum operantur. Tunc incipiunt fluxus et peccata clan-

destina, quae s. Paulus mollitiem vocat (1 Cor 6, 10). Et, ut crude dicam, propter

miseram necessitatem, quod non fluit in carnem, fluit in vestimenta. Id deinde accusare

et confiteri verentur. . . Vide, hoc ipsum voluit diabolus, docens te coercere et domare

naturam, quae non vult esse coacta (SBerfe. SBeim. 51. 10, '>, ©. 156 f; (Sri. 51. 28, ©. 199).

5ll)nlid) ffcrad) er in bem Xraftat gegen beu ®eufd)beit3ftanb, ben er 1521 feinem 93ud)e

gegen bie ßloftergelübbe t>orau§fd)idte, unb ber in feiner SHrcbenpoftiHe unb roiebertjolt eingeht

erfd)ien (SBerfe, SSeim. 51. 10, 1, 1, ©. 694 ff; @rl. 51. 10 \ 6. 448 ff ; ^irdjenpoftille, ^rebigt

am gefte ber f)U. ®rei Könige, 1522): Ubi magna et coelestis gratia non assistit, oportet

naturam secundum ordinem suum fluxus pati. Si non conveniunt vir et femina, natura

tarnen propriam viam sequitur et indignatur; ita ut melius sit masculum et feminam

esse simul, sicut Deus (eos) creavit et natura vult. . . Interrogo igitur, quid consilii dabis

ei, qui se continere non potest? Si dicis, inhibitione utendum, respondeo, unum ex tribus

secuturum esse : aut masculus et femina sese conjungent, ut placuerit, sicuti nunc fit

sub sacerdotibus papistarum, aut natura sponte sese solvet, aut, deficiente primo et

secundo, sine cessatione homo uretur et clam patietur. Hoc modo creasti martyrium
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ßocferung be£ (5rjebanbe3 burcf) Sut^er.

£utf)er, ber bie (£fje in fotrf)er SBetfe empfiehlt unb beförbert, roie oben

gefefjen, rüttelt felber lieber an ir^rem gunbament, ba§ in ber Unauflö§titf)feit

unb §eüigfeit beruht, tote ftc (S§rtftu§ getüoßt fjat. gn §infid)t ber Söfung

be3 GsrjebanbeS ging er gurtäd^ft in folgenben fedj§ allgemeinen gällen rjörfjft

eigenmächtig unb gum ©d)aben ber @fje über bie ©renken be§ Erlaubten rjinauS.

@r erflärte erfien3, tnenn ein (S^eteil bem anbern rjartnäcfig unb in fem»

ftatierter SSeife fiel) meigere, „bie eljelirfje $flirf)t $u gafylen ober bet) ifym ju

fein", fei „bie (£f)e griffen"; ber SJ^ann bürfe bro^en: „SBidft bn nitf)t, fo

und eine anbere; tnill $xau nidjt, fo fomme bie Sftagb"; er bürfe

„ftcr) eine (Sftfjer geben unb bie SBaftfji fahren laffen, tote e§ ®önig 2iffueru§

diabolicum, et fiet, ut vir mulieri deformissimae sese sociaret et mulier viro taediosissimo

prae malo impetu carnis. Ignoscant mihi aures pudicae, debeo traetare animi morbos,

sicut medicus traetat stercus et latrinam. . . Tu facis, ut ille pauper homo continuo corde

peccet contra votum suum, et melius fortasse sit, quod masculus nonnunquam secum

habeat femellam et femina juvenem. . . At papa sinit eos flaxus pati, uri et torqueri

sicut possunt, ita ut eos habeam pro infantibus immolatis a populo Israel idolo igneo

Moloch ad concremandum. . . Non vis impedire tandem aliquando, quominus fornicentur,

fluxibus maculentur et urantur? Qthb. ©. 108 bgro. 462: Si in singulis civitatibus forent

vel quinque juvenes et quinque puellae viginti annorum, integri, sine fluxibus naturae,

tunc dicerem, primitiva tempora apostolorum et martyrum rediise. Nunc autem qualera

Sodomam et Gomorrham fecit diabolus ubieunque plane per istam singularem castitatem

votorum

!

5n ber «ßrebigt „33om eljeltdjen Seben" bott 1522 Reifet e3: „2Baf)r ifti, ba% ber

buben [Unäudjt treiben] muß, ber ntc^t eljeliel) tütrb. 2Bte foHt§ anber§ pgeljen, {internal

©ott Sttann unb SBetb fidt) 31t befaamen unb 51t mehren gefcfyaffen Ijat? Söarum lommt

man aber ber SBüberet ttidjt guoor mit ber @ije?" (Sßerfe, Sßeim. 21. 10, 2, 6. 300; (Sri. 21.

16 2
, ©. 537.) — Unb in feinen legten Safjren fdjrieb er folgenben 2lu§fall gegen bie alte ®ird)e,

morin fidj ©d)mu£ unb Unroaljrfyeit gegenteilig überbieten: „3)er feufdje Sßaöft nimmt fein

Söetb unb Ijat bod) alle Sßetber. . . 2)er lilienroeiBe, feufdjer, fcfyamljafttger, süchtiger, ^eiliger

SSater führet ben ©cljein ber ®eufd)fjett unb miß and) md)t mit ©ott unb (£ljren ein @Ije«

roetb Ijaben; aber roteüiel SSetber er fonft neunte, ntd)t allem £uren, fonbern audj ©fjefrauen

unb Jungfrauen: ba fter)e an feine ßarbinalat, 95t3tum, (Stift, (Surtifan, SHöfter, Pfarrer,

^rebiger, ©aplan, ©cfyulmeifter unb feinen ganzen Körper, olm ma3 nod) ber unsäljtigeu

Safter finb, bie man nicl)t nennen tljar. . . Söoljlan, ©ott gebe un§ feine (3nabe unb ftrafe

beibe, «ßapft unb Wlatymeb, fambt itjven Teufeln!" (SBerfe, (Sri. 91. 65, ©. 204 in ber $or=

rebe gur ©djrtft: Verlegung be3 Dilcoran SSruber 9ftdjarbi, 1542.) — (B ift bie gemeinte

(Sntftellung SutljerS, toenn man in einer feiner ^rebigteu com Jaljre 1524 lieft (SSerfe,

SSetm. 21. 15, ©. 667): „SQi§>%ex mar ber @^eftanb ein cerbammter ©tanb; einen ©tanb

ber SSoEuft ^aben fte t^n genannt. Slber bie ©djrtft fagt Mann unb SSeib erftftuf er fte
k

«3n 1, 27). 2)a§ fei un§ genug. 9?ad) bem äußerlichen SBefen greifen mir alle biefen

©tanb. D ba$ alle SJlenfdjen barin lebten! 2öen ©ott ntc^t aufgenommen f)at, ber felje,

bafc er feineggteic^en l)ahe [bie @r)er)ätfte].
y/

<Bity felbft titelt er bamalS noc^ „oon @ott

aufgenommen"; er oerfta^erte roenigften§ in btefer im Ja^re bor feiner betrat gehaltenen

^5rebigt an oerftfjiebenen ©teilen: 2)urd) ©otte§ ©nabe begehre er eineg 2Seibe§ ntcl)t;

,,td) v)ahe ein Sßeib nic^t nötljig, muß aber eurer S^ott) Reifen", gür feine $erfon tonnte

er aus beftimmten ©rünben fiel) noef) nid&t entfalteten, tt)a§ er anbern fo bringenb anriet,

felbft auSsufüljreit.
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tat" (Sftlj 2, 17) *; er bürfe auf bie (Sintoänbe fetner grau antworten: „ßauff

£jure, lauff immerhin bem Steuffet §u //2
; ber in feinem SRedjte öerle£te Steil

bürfe eine neue (£r)e eingeben, freiließ nur im (SinöerftänbniS mit ber Dbrigfeit

ober ber ®emeinbe, roäljrenb ber oerlefjenbe Seil feinerfeitS ber Dbrigfeit oer*

fade, bie e3 i^m erlauben fönne ober nierjt, nochmals ju betraten 3
.

SDie Sßorte „S&illft bu nidjt . ., fo fomme bie 9ttagb" erhielten eine

geroiffe 93erüt)mtt)ett. 9äcr)t bloß fatl)olifdfje, fonbern and) proteftantifdje (Schrift»

fteöer rjaben fiel) an benfelben arg geftoßen. ©o tüte fie liegen, finb fie an»

ftößig genug. SBid Sutrjer bamtt ben Sftat unb bie Erlaubnis §um äußerere*

liefen SBerfefyr mit ber 9ftagb geben, roie behauptet roorben ift ? 3)a§ läßt fiel),

roenn man billig fein null, nicr)t aufftellen. $or unb nad) ber fritifdjen ©teile

rebet ber £eri nur oon ßöfung ber (Srje unb (Singerjung einer neuen (Srje, baoon

abgefeljen, ba$ Sutrjer überhaupt gemäß anbern (Stellen nur eljelidjen Umgang er-

laubt, ben außerehelichen aber ausließt. 2llfo ftreng genommen märe nadj

il)m ber Wann befugt, an bie raiberfpenftige grau nur bie £)ror)ung einer neuen

(Slje, mit ber Sftagb, gu rictjten. 2l(lerbing§ eine feltfame unb plöjjlictje SBenbung

ber Sftebe, ba$ gerabe \)k ÜUcagb l)ier al§ 5lu3funft3mittel be^eidjnet roirb, roobei

jeber an anbereS al£ an (Srje benfen muß. SDem Schreiber bürfte r)ier nur feine

©uetjt, braftifer) unb paefenb gu fpredjen, einen Übeln hoffen gefpielt rjaben. Saßt

fiel) ba& SBort „bann fomme bie Sttagb" melleidjt, roie behauptet roorben, al£

eine gemeine fpricr)roörtlicrje Lebensart be^eicfjtten, bie Sutljer angeroenbet rjätte,

nur oon ber berben fprtc^tDörtlict)en ®raft »erführt unb orjne irjren oollen ©inn ?

(S3 ift noer) nicljt nacrjgeroiejen, baß ein foldjeg ©pricl)tt)ort oor ben Qdkn £utl)er§

beftanben Ijat. dagegen laffen fiel) S3eifpiele nennen, ba^ ba$ Söort au£ irjm

in ber golge roie eine fpric^mörtltcl;e Sfieben^art angeführt rourbe 4
.
— ($emäß

biefem erften @runbe gur „Zerreißung oer ®^ e " entfdfjieb £utr)er §. 23. im Qafyre

1543, al£ ein ßefyrer ^rebiger raurbe unb bie grau irjm nidtjt auf feine ©teile

nad) granffurt an ber Ober folgen raollte, fonbern fagte, „fie raolle einfadt)

feinen $faff r)aben
;/

. (5r fdr)rteb nämlicr): „3er) würbe fogleidj eine anbere

heiraten unb biefe oerlaffen", roenn fie mir fiel) fategorifefj weigern mürbe;

eigentlich muffe bie Dbrigfeit fie jraingen; aber eine Dbrigfeit fei leiber nierjt

ba „mit ber executio, unb bie über bem Sttinifterio rjält" 5
.

1
SSerfe, SBetm. 51. 10, 2, ©. 290; (Sri. 51. 16 2

, ©. 526, in ber $rebigt üom et)eltdf)eri

Seben, 1522.
2 ®bb. 10, 3, 6. 222 bjtü. 23, @. 116 f in ber ©d&rift „SSon ®Wad>zn" an bit $farr*

Ferren unb ^rebtger, 1530. «gl. Söerfe, SSeim. 91. 12, ©. 119.
3 2öa§ bie Dbrigfeit betrifft, fo ttmnfdjt Sut^er be^gleic^en, bafc biefetbe fdjon Dörfer

ftc^ etnmifc^e, unb sroar auf fet)r entfe^tebene SBeifc, oljne ba% er freitid) eine Erfüllung feinet

SSorfd)Iag§ in atlmeg ju hoffen wagt: @§ „mufe bie roelttidje Dbrigfeit baä SBeib fingen
ober umbringen. SSo fie ba$ ntc^t tut, mufe ber Sttann benfen, fein Söeib fei ifym

genommen üon Räubern unb umgebracht, unb nac^ einer anbern txaä)tm" (ebb.).

4
2Bie ber SluSbrucf in ben Greifen üon SuttjerS ©egnern fofort aufgegriffen mürbe, $eigt ber

93rief ^erjog ©eorg§ oon ©ad)fen an feinen ©efanbten beim 9teidj3tag, %ktvid) oon SBert^ern, bei

5. ©eß, Elften unb «riefe ®eorg3 ufm. 1, 6. 415. »gl. Söeim. 21. 10, 2, ©. 290 K. unb u. XXII, 5.
6
2KatMiu§, Xifdjreben, ^g. oon ^rofer, ©. 323 f.

©ttfar, ßut^er. IL 14
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gmeiten^ berechtigt nad) il)m ber Gsljebrucr) eines Seilet bett anbern Steil

gur Slnnarjtne, baft „ber ©djutbige ftd^ fdjon fel&ft gerieben r)abe'' ; er barf

oorgetjen, „af£ trere it)m fein ©emar)l geftorben", b. r). oon neuem ftd^ oer»

ef)elid)en, nur foH er au£ d)riftlid)en SHüdfidjten minbeftenS ein t)albe§ Qatjr

batnit märten K

SBenn brittenS ein £eil nidjt leiben mill, „ba$ fein ©etna^l djriftlid)

lebe", fo fyat ebenfalls ber onbere nad) frucrjttofem SSerfucf>e mit ber ©djeibung

t)on Sifdj unb S3ett „bie Sftacrjt, fid) §u oeränbern", b. r). eine neue (£l)e ein-

gugerjen. „Sßie?" fragt er aber, „menn benn baZ anber ©ema^el aucr) übel

geriete unb toolt aucr), rjetjbnifd) ober undjriftticr) gu leben, fein djriftlid) @emar)el

galten [anhalten], ober lieffe aucr) oon if)m, unb fo fort an ba$ britte, oierte bi§

gum geinten?" 2)ie 2lntmort erteilt bie gleiche fflatyt: „2Bir fönnen ©. $aulu§

feinen Sttunb nict)t ftopfen, fo mügen mir aucr) benen nidjt mehren, bie feiner £er)re

trollen brauchen." Sutljer bilbete ficr) ein, bie berannte ©teile au§ bem erften

®orintf)erbrief (7, 15) für biefe gefär)rticr)e £er)re im angeführten ©inne oer*

menben §u muffen 2
.

Viertens. Sßenn nad) bem (£r)et)ertrag eine §ätfte gu ben gmeden ber (£r)e ftct)

aU ptjtjfifd) untaugfid) t)erau§fteHt, fann nact) £utr)er otjne firdjlicrjen ^ßro^eg,

allein auf „(Setmffen unb ©rfatrrung" tjin bie (£t)e als gelöft angefetjen toerben.

£)a möctjte er raten, fagte er, bafj bie grau mit ©inmifligung be3 9ftanne§,

ba er boct) nictjt (Stjemann ift, fonbern ein einfacher unb lebiger £eben£gefätjrte,

ftct) mit einem anbern fleifctjlict) oermifctje, etttm mit bem trüber beS Cannes

;

boct) fei biefe (St)e getjeim, unb bie ®inber mögen auf bie Sftedmung beS fog.

putatioen ober oermeintlictjen SBaterS !ommen 3
. 2luct) roo e£ fiel) nidjt um

Qmpoteng, fonbern um 2luSfaj3 tjanbette, entfctjieb £utt)er, ot)ne oon firctjlictjem

ober ftaatttctjem ^ro^ef; gu reben, alfo : roenn ber gefunbe Xeil „fein §au£t)atten

nictjt roiffe noct) möge gu beforgen" ot)ne neue §eirat, unb menn ber Iranfe Xeil

einroillige unb „t>on it)m ttnEiglict) ferj gefReiben", fei ber teuere einfact) „für

tobt unb ber anbere für frei) §u neuer SSeret)elicr)ung gu urttjeilen" 4
.

' SSerfe, SSeim. 2t. 10, 2, ©. 289 f; (Sri. 21. 16 2
, ©. 525 f. $rebigt öom e^eltrf)en Seben.

2
SBerfe, SBeim. 5t. 12, ©. 123; (Sri. 2t. 51, ©. 44 2t., in ber ©djrtft: $a§ 7. ßajntel

©. $auti ju ben ^orinttjem an^getegt, 1523.
3

Sßerfe, SQSeim. 2t. 10, 2, 6. 278; (Sri. 2t. 16 2
, ©. 515. ©tc fotte alfo fagen: „SSer=

gönne mir, ba^ id) mit beinern SSrnber ober näd)[ten f^rennbe eine tjeimlic^e @^e fjabe'1 ufm.

£utt)er fprtctjt Oon bem gälte: „Söenn ein tüchtig SBeib pr @^e ein untüchtigen Wann gur

©t)e übeifäme" nfto. (£r begießt jid) hierbei auf eine 2tnttt>ort, bie er fd)on in" feiner <5d)rift

„«ort ber babr,lonifcf)eu ©efangenfctiaft" (3Ber!e, SDScim. 2t. 6, ©. 558; Opp. lat. var. 5,

p. 98 sq) in ärmlichem ©inne gegeben t)atte.

4 2tn Soad)im Oon SBeipact) 23. 2tuguft 1527, 2ßer!e, grl. 21. 53, @. 406 f (Sörief*

mect)fct 6, ©.80). $m ^aljre 1540 öerftdjert er: Ego concessi privatim aliquot coniugibus,

qui leprosum vel leprosam haberent, ut alium ducerent. SD^at^efiu^, 5tifct)reben ©. 141.

3n einer ^rebigt üom $atjre 1524 ertlärt er mit berbem 2lu£brucf Oon ber impotenten grau

:

,,3d) moüte feine [foldje] hä mir liegen ^aben" (SBerfe, SBeim. 2t. 15, ©. 560). @S fott

aueö bie 2tuflöfung be§ ©t)ebanbe^ eintreten, menu SJiann ober SBeib „bnxdj böfen Qaubex"

mit ber ^m^otenä behaftet feien ; fo muffe er nacl) feiner Überzeugung ^rebigen (tbb. ®. 562).
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Qn ben STrennung^grünben fam bei Sutrjer aber nod) ein fünfter. (Sr

erklärte, baJ3 bie mit ber äöitroe be£ 23ruber§ eingegangene (Srje, §u melier in

ber fatrjolifcrjen ®ircr)e bei oorrjanbenen ©rünben SDiSpenS gegeben mürbe, megen

geraiffer biblifdjer (Sprühe unter allen Umftänben ungültig fei, baf$ alfo ber fo

Verheiratete eine neue (£fye fcrjliejgen fönne. Slnfänglicr), 1531, trollte er fict)

gu biefer (Srllörung nicrjt oerfterjen; er bezeichnete be^rjalb and) aU gültig

§einricr)§ VIII. @rje mit feiner ©crjmägerin ®atrjarina oon fctgonien, bie mit

35i3pen3 gefcrjloffen mar; aber fpäter, 1536, gab er, angeblicr) au§ biblifcrjen

©rünben, biefe Übereinftimmung mit ber fatrjolifcrjen $lnfcrjauung entfcrjieben auf 1
.

SBie in biefem $cittt, f° ^urbe überhaupt feine (Srjeauffaffung oon irjm

burcr) gang einfeitige ©rflärung ber ^eiligen ©crjrift gefüllt; er

fucrjte in ber SBibel bie 23emei3grünbe, bie irjm erroünfcrjt roaren, unb interpretierte

bie rjeiligen Sterte lo^gelöft t>on aller Überlieferung ber berufenen ©df)riftau3-

leger unb oon bem Hnferjen ber ®ircrje. £)ie folgen ber ejegetifcrjen SBiUfür

unb 5lnard)ie bezeichnete er felbft braftifcr) genug gegenüber bem gleichfalls alt-

teftamentlidj gerüfteten ®arlftabt, al§ e§ ficrj um eine befrage rjanbelte, in ber

er beffen (Sntfcrjeibung nur unwillig annahm: „Sttan lafi irjn [^arlftabt] gerjen;

tnelleicfjt roirb er nocr) gu Orlamünbe bie 23efcrjneibung einführen unb fte alle

gu Sftofaiften machen." 2

(£§ trat irjm öfter baZ ©efäfjrlicrje feiner Socferung ber erjelicrjen SSanbe

oor bie (Seele. (Sr fürchtete namentlich), ba$ täglicf) neue 23efreiung3grünbe aus-

gebaut mürben 3
. Einmal ruft er, mie um alle Söebenlen %u vertreten: SUcan

möge überhaupt raiffen, bafj man „(55ott nichts fcrjulbig gu tun ift, benn glauben

unb befennen. . . ©o gar aucrj, bajs er [©Ott] nicrjt§ barnadj fragte

feinetrjalben, ob bu aucrj bein SBeib fahren ließeft unb feinen S5unb

rjielteft. 2)emt roaS rjat er baoon, ba% bu folcrje§ tuft ober läffeft? 5lber roeil

öu beinern üftäcrjften bamit oerrjaftet bift", beSrjalb allein, b. rj. megen be§ fRed^te^

be§ anbern, barf e£ nict)t gefdiesen 4
. SDiefc fonberbaren, oft mifjoerftanbenen

unb polemifct) gegen £utrjer angeführten Sßorte gerjen natürlich nicrjt einfacrj

auf 2Begfd)affung ber erjelicrjen Söanbe au§, aber fie bleiben gefärjrlicrj unb aucrj

unrichtig, fofern in irjnen bie Statur be§ ($ebote£ unb bie ©ünbe ber Über-

tretung nicrjt rjeroortritt.

to oerrjängnistjollften aber mar eine fecrjfte ©rflärung ju (fünften ber

(üsrjelöfung. ©ie ift fcrjon bei einem ber obigen fünfte angebeutet. 9?idjt blofj

menn ein Seil im eigentlichen ©inn und^riftlidt) roerbe unb nicrjt mit bem crjrift-

1
93rief bom 16. gebruar 1542, Briefe 5, (5. 436; ögl. ebb. <B. 584. (Smge^enb be-

tjanbelt tcurbe bie grage üon SRodmU, ®ic 3)o^elc^e ^ilipp^ fcon Reffen, 1904, ©. 202 ff,

freierer fagt: „Um ba§ $afjr 1536 trat ein Umfcfttüung in ber Stellung ber SBittenberger

pr ©c^rt)ageret)e ein" (©. 216). „SutljerS 2lnfid)t f)at \id) alfo offenbar geänbert" (©. 217).

Snh)iefem bie $nberung etnoa burc^ bie Hoffnung, ^>einri(^ VIII. für ba$ neue (Soangelium

gu gewinnen, beeinflußt mar, f. unten XXI, 1.

2 2In banaler 93rüd 27. Januar 1524, Sriefmec^fel 4, @. 283.
3 Colloq. ed. Bindseil 2,. p. 380 sq.

4
SBerfe, SSeim. %. 12, ®. 131 ; ©rl. 91. 51, ®. 55. Über 1 ^or 7.

14*
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lidjen Steile leben motte, fotte ber anbere §u neuer ©fye fdjreiten bürfen, fonbern

überhaupt, menn berfelbe fidj trenne unb baoon gelje, „umb welcherlei

<&ad) mitten e£ fei, e§ fei 3orn ooer fonft irgenb eine Unluft". Sßenn

in biefer Söeife, fagt er, „ülftann unb SBeib öoneinanber laufen", fo foll bie

„ßeljre *ßauli [!] fiel) ftrecfen fo meit . . ba$ ba£ fc^ulbige @emal)l fiel) öerfü^ne

ober ofjn (5l)e bleibe, unb ba£ unfdjulbige frei, lo§ fei unb 9Jlact)t Ijabe,

fiel) gu öeränbern, fo ba§> anber fiel) nicfyt öerfü^nen mitt. 2)a§ ift alle§ un«

djriftlid) unb (jeibnifclj SDing, bafj ein @emal)l umb 30m ooer Unluft mitten

öon bem anbern läuft, unb mitt nitf)t§ @ut£ unb 23öfe3, ©üft unb ©aureä mit

feinem @emal)l leiben, mie e§ bod) fcfjulbig ift; barumb ift ein foldfj @emal)l

mal)rl)aftig ein feeibe unb Undjriften" x
.

©o fc^reibt £utt)er, moljl menig fidj felbft bemüht ber unabfe^baren folgen

unb ber SBermirrung, bie er mit biefen greifprüfen in ber djrifttidj'foäiaten

Orbnung Ijeroorruft. ©el)r gut ift er fidf) freiließ ber entgegenftel)enben @efe|e

bemüht. (£r fcfyilt auf „bie (eibigen ($efe£ be§ SßapftS, ber ftracfö miber biefen

Stert ©. Sßauli [1 ®or 7, 15] ba$ eine ©emal)l fyat gebrungen unb gelungen,

bei 3SerIuft ber (Seelen ©elifeit, ftd) nt(f»t §u oeränbem, fonbern be£ entlaufen

@emaljl§ märten, ober fein3 £ob§ erharren" unb I)at e£ alfo „oljn Urfacfj in

gafyr ber Unfeufd^eit getrieben". (£r fieljt audf) gelaffen ber ©cfymierigfeit ent»

gegen, bie entfteljen mirb, menn etma ber baoongegangene Seit bie ©efinnung

anbert unb natf) ber öom anbern Steil oott^ogenen neuen betrat gurücffel)rt.

%Ran fott iljn bann „fcf)Iec§t§ fahren laffen unb nicf)t mieber aufnehmen . . auf baf$

fein Saufen geftraft mürbe. Unb mo man alfo tljät, mürbe oljn «S^eifel oeg

Saufend meniger merben. 9hi aber ber ^ßapft ben Säufern bie Stljür auftaut" ufm. 2

SDer 9£euorbner ber ©Ije mitt nicfjt fefyen, baj3 er gur Serftörung be£ Gtfyt'

banbe§ meit bie Xüre auftut. Söenn e§ §ur Qerretfjung ber (Slje genügt, bcifa

bie eine §älfte biefelbe nidf)t mefyr fortfe^en mag unb fid) megbegibt, fo ift

jeber Siegel gefallen, unb, um ein SBort $u brauchen, ba$ Sut^er in ber gort*

fe^ung feiner legten ©teile an ben $apft richtet, „e£ ift niä)t Söunber, bafj

bie SBelt coli guriffener unb einzelner (Slje, ja oott §urerei morben ift, mel(f)3

ber Teufel burd) [jene£] @efe£ gefugt l)at" 3
.

2luf ber anbern ©eite gel)t Sutljer in feinen Reformen ber (£lje gegen

(S^eljinberniffe, bie in früherer d^riftlic^er Qeit oon je bie $er6inbung un*

gültig gemacht Ratten, t)or. S)ic @^e eine§ Triften mit einem Reiben ober

Quben gilt tym al§ red^tlfräftig , menngleid) er berfelben begreiflich nid^t

freunblid} gegenüberfte^t. SD^an fott l)ier nac§ ben Ungültigfeitäerflärungen be§

^ßapfte§ nid^t§ fragen. „2Bie id^ nun mag mit einem Reiben, ^uben, Xürfen,

®e|er effen, trinfen, fc^lafen, gel)en, reiten, faufen, reben unb (janbeln, alfo mag

[b. I). !ann] idj aud^ mit i^m e^elid^ merben unb bleiben. Unb fefjre bidj an

ber Darren @efe|e, bie folc^e§ »erbieten, nic^t§." „(Sin §etbe ift ebenfomo^l

ein Wann unb SBeib al§ ©t ^ßeter unb ©t ^5aul unb ©t £ucia." 4

1
?Berfe, SSeint. Ä. 12, ©. 124 f ; ©rt. SC. 51, ©. 45 f. 2)a§ 7. Kapitel »ftu.

2
(£bb. (5. 124 Bj». 44 f.

8 ®bb. ©. 124 fcjto. 45. 4 @bb. Sri. St. 16 2
, @. 519.
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Tl. $iabe, ber oben angeführte proteftantifd^e Geologe, finbet, baf$ Sutfjer

in ber (£l)efd)eibung3frage gegen olle früheren Qeiten
//
e ^ne önore S^ont" ent-

roicfelt unb „gang neue 21usfid)ten eröffnet'
1

fyabe 1
. (SS fei überhaupt burcr)

if)n „eine ööllige Umtnäl^ung be£ Urteile über bie äußeren folgen be§ @e*

fdjlecfjt^Iebeng'' eingetreten; e£ fei nur nodj ein „innerer ^iberfprud)" geroefen,

roenn man babei öon (Srbfünbe im 9ftenfcr)en gerebet rjätte. 2)a§ maren nad)

irjm (Srgebniffe ber oon £utr)er geprebigten „crjriftlidjen greif) eit

"

2
.

5luguft 23ebef fagt in feinem S3uct)e „SDte grau unb ber @o§ia»

li£mu3" t>on Sutfjer: „(£r enttuidelte bejüglic^ ber (£rje munberfam rabifafe 2ln*

fd)auungen." 3 „SBenn er für bie greifjeit ber (5f)e eintrat, fo tonnte er barunter

nur bie bürgerliche (£f)e oerfterjen, itrie fie in $>eutfdjfanb erft in unferem

Zeitalter burcr) ba$ 3^^9 e fe6 ut]b °*e oamit öerbunbene ©efetsgebung, grei*

gügigfeit, ©emerbe* unb Sßieberlaffungsfreirjeit ficr) entroideft fjat." 4 „2)ie

©o^ialbemofratie fann in bem Kampfe, ben fie neuerbing§ mit ber ($eiftticr)feit

ju führen f)at, ficr) mit bollftem gug unb #tecf)t auf Surtjer berufen, ber in

ber ^rage ber (Sfje einen burdjau£ öorurteil^freien ©tanbpunft einnimmt. Sutljer

unb bie Reformatoren gingen aber in ber (Srjefrage noct) roeiter, atterbingS au§

rein opportuniftifcf)en ©rünben unb au§ ©efälligfeit gegen bie in grage forn*

menben gürften, bereu fräftige Unterftütjung unb bauernbeS ÜEöorjlmollen fie ficr)

ju erroerben, be^ierjentlicf) ju erbauen fugten. £)er reformationsfreunblicrje £anb>

graf oon §effen, $f)ilipp I." uftu. 5

ty Oogamie.

SDie £>eiligfeit ber (£r)e ift mit ber (Sinrjeit berfelben für Triften ibentiftf).

SBiefroeiberei, roen empört nict)t fcfjon biefe§ Sßort? 5Iuct) £utf)er3 @efüf)t

roiberftanb roofjt anfänglid) ben Folgerungen, bie er gegen bie (St)eein^eit fdjon

im ^ö^re 1520 aus ber 23ibef abzuleiten fid) oerfucrjt füllte, nämlicr) ben golge>

rungen aus ben Söeifpielen ber altteftamentlidjen Patriarchen roie ^Ibrarjam, ben

er mit 9?ad)brud einen „redeten, ja üoHfommenen Gräften" nennt 6
, ;Qebod)

ftfjon balb banacf) beginnt er ficr) §ur 2lnnaf)me ju neigen, bafj 2Ibrarjam§ unb

ber Patriarchen SBeifpiefe im ©runbe bie ^ßoftigamie ben Triften ertaubt macf)e.

Sni (September 1523 fagt er gang ungefdjeut in feiner Auslegung jum

16. Kapitel ber @enefi§: „SBir muffen fein [$braf)am§] fieben fo taffen gerjen,

ba% e§ ein ©£empel fetj, barnad) $u trjun, roo fid)3 begebe, im felben (Glauben"

;

man fönne freilief) einmerfen, burd) baZ ©oangelium fei biefe Erlaubnis, mehrere

grauen gu ^aben, aufgehoben; jeboer) auc^ bie 23efcrjneibung unb bie geier be£

Ofterlamme^ feien aufgehoben, aber nitf)t „alfo, baä e§ ©unbe roere, roenn man§

t^et, fonbern fret) : mibber [meber] ©unbe noer; tnolget^an. . . @o mu§ e§ aud)

1
2)te Stellung be3 e^riftentum§ jum ©e^re^Iebett @. 59. D6en 6. 206.

2 66b. (5. 51. 3 Sie grau unb ber (5oäiaU§mu3 ,9
/
Stuttgart 1893, 6. 61.

4 ®hb. (5. 64. 5 @6b. <S. 61. Über W^W »on Reffen unten XXI, 2.

6
Sßerfe, SSeim. 51. 6, @. 559; Opp. lat. var. 6, p. 100, De captivitate babylonica,

1520 : an liceat, non audeo definire.
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unter anbern Güjemvetn ber SSeter mit gefjen, bafc fie viel SSeiber genomen

fjaben, ba§ e§ aud) fret) feto gettwfcn
Ä
>.

2)amal3, 1523, fam er gu bem @a|e: „@£ ift nid)t Verboten, ba§

ein 9Jcan nid)t mefjr benn ein Sßeib t^urfte [bürfte] fjaben; idj

tunbe e§ nocf) ijeute nid)t meren; aber raten tüolt itf)3 nid)t." (Sr fä^rt an

biefer ©teile fort: „2)od) toolt id)§ nic^t auff bringen, fonbern barumb fage

\d)$, menn e£ gut ©djerff ferne, ba% man red^t toügte §u antworten, ba£

man bie S5eter nidfjt vermerffe, aU tyttz ftd)§ nidjt gemutet §u tljun, toie bie

9Jcanid)ei fagten." 2

2)ie Sßrebigten, roorin biefe SBorte vorfommen, mürben im Qafyre 1527 gu

Wittenberg veröffentlicht unb fogleidfj in mehreren 5lu£gaben verbreitet. @3 ttrirb

fpäter ermähnt werben muffen, mie Sanbgraf $l)ilipp von §effen ficfj £utl)er3

£ef)re mit auäbrüdlidfjer Berufung auf b\t angeführte (Stelle gu nu^e madjte.

Sut^er fiatte aber fcfjon in^mif(fjen , nämlidfj nod) vor bem £)rude biefer

feiner @enefi3prebigten in einem ©utadjten an ben furfürftlicljen ®an§ler Sßrüd

vom 27. Januar 1524 au£ Slnlaft eine§ praftifdjen gaKe§, al3 ein @l)e»

mann $u Drlamünbe §toei grauen f)aben mollte, erflärt: er !önne e§ „nid)t

Verbieten'
1

, e§ fei „ber ^eiligen ©djrift nid)t guttnber", bod) megen be§ $rgerniffe§

unb ber (Sljrbarfeit, bie audf) (£rlaubte§ §u unterlaffen aufforbere, möchte er nid)t

guerft bei Triften „ein berartige§ SBeifviel, ba% fid) gan§ unb gar nitf)t paffe,

einführen"; tonne jebod) ber Biaxin mit §ilfe geiftlidfjer Ratgeber fein ©etoiffen

„fidler unb feft burd) ®otte§ Sßort" machen, fo folle man „bie @ad)e nur geljen

laffen, tüte fie ger)e" 3
. %\xd) biefe§ @utad)ten £utl)er§ mürbe bem Sanbgrafen

$l)ilipp von §effen befannt 4
.

Sluf bem (Stanbpunfte, ba% bie ^oltjgamie nidjt Verboten, fonbern frei fei,

blieb bann £utf)er beljarrlid) fielen, tüte feine lateinifdjen 5tt)efen vom ;gal)re 1528 5
,

fein (Schreiben an Robert 23arne3 für ben $önig §einrid) VIII. von (Snglanb

vom 3. (September 1531 6
, namentlich aber feine berühmte (Srflärung für $l)ilipv

von §effen von 1539 mit ber ©eftattung von beffen £)oppelel)e bemeifen.

5luf ein @d)tt>anfen ober einen Sßiberruf von feiner (Seite Ijaben feine SSer-

teibiger eine unvoUenbete 2lbl)anblung, bie er im grüfjjafyre 1542 begann, be-

logen 7
; aber biefe Schrift ift feinerlet 2lnfa£ §ur entgegengefe^ten Seljre getoefen;

fie fyielt im ^ringip an ber Sßoltigamie feft unb fd^ränft biefelbe nur auf baZ

©ebiet be£ @emiffen§ ein. SDie ©d^rift mufj au§ ben eben bamal§ burdlj bie

^)oppe!er)e be§ Sanbgrafen $f)ilipp ermac^fenen Verlegenheiten er!tärt werben.

2luf $^iiipp§ SSorfteöungen führte Sut^er bie $lbf)anbhtng nid^t gu (Snbe; aber

1
SSerfe, SBeim. 3T. 24, @. 304; @rl. 31. 33, 6. 323. ^rebigten über ba§ 1. S3ud) Wlo\z3.

2 ®hb. ©. 305 b^tt). 324. pr ba§ Saturn f. SBctm. %. 14, ©. 250 ff.

8
93rteftüed)fet 4, (5. 283: Viro qui secundam uxorera consilio Carlstadii petit.

4
2)er ^urfürft legte e£ einem SSriefe an $i)tüpp üon Reffen am 3. ^uli 1540 hü;

fie^e ©nberg, SSrieftuetfjfel ebb. W. 5.

5
Sßerfe, SBeim. 2(. 26, ©. 523; Opp. lat. var. 4, p. 368, in ben Propositiones de

digamia episcoporum.
6

S3riefttje(f)fel 9, @. 92 ff.
7 2Ber?e, (Sri. 31. 65, @. 206 ff.
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bei tiefer Gelegenheit räumte er bem gürften auSbrücfliclj ein, ba$ öier „gute

Urfadjen geroefen", um bie Bigamie gu rechtfertigen 1
.

£)urd) folrfje Seljranfdjauungen, bie ber (Sinfjeit be3 (Srjebanbeä entgegen*

gefegt roaren, ift Sutfjer in rjanbgreiflidjen Sßiberfprud) mit ber gangen SSor^eit

getreten.

51uguftinu§ fyatte toie bie übrigen ®ird)enüäter bie ^olögamie im 9?euen

Steftament als „entfd)ieben unerlaubt", all ein „Berbredjen" (crimen) erflärt 2
.

$etru§ £ombarbu§, £l)oma§ oon Slquin, Bonaventura förecrjen ät)nlicr) im tarnen

ber mittelalterlichen (SdjolafttL ^ßetru§ Sßalubamug, ber fog. doctor egregius

(f 1342), mieberljolte in feinem ©entengentuerfe: „^m eöangelifdjen ©efe|e mar

fie nie erlaubt nodj toirb fie je erlaubt fein." 3

(Sarbinal Sajetan inbeffen, ber berühmte Geologe, Sutr)er3 3 e^9eno ff
e
/

rjätte, fo tDirft man ein, bie ^ßolrjgamie im @runbe al£ guläffig be^eic^net, unb

Sutrjer märe nur beffen Bahnen gefolgt. 2lber (£ajetan leugnet nictjt ba$ öon ber

®ircrje üerfünbigte Verbot all entfdjieben 311 redjt befterjenb; er befcfjäftigt fic§

nur in fd)olaftifrf)er Sßeife mit ben fragen, ob bie ^olrjgamie gegen ba§ 9latux>

gefe| öerftofje, unb ob fie feiten! ber ^eiligen (Sdjrift burdj einen Ilaren Slul«

fprucr) öetpönt roerbe. Beibe fragen beantwortet er allerbing§ öerneinenb 4
.

Bei ber erften grage rjängt aEe§ öon ber Beurteilung ah, roelcrje man über

bie Patriarchen unb bie altteftamentlicrje 2lu§naf)me fällt; bie @rünbe ber

HuSnaljme (unb ba§> mar fie jebenfaü£) roerben öerfdn'eben öon ben Geologen

angegeben. Bei ber feiten grage, m<§ oer ^etligen ©<f)rift, beging (Sajetan

einen grrtum. ©eine be^üglic^e 2lnficrjt blieb gan§ oerein^elt, ja fie mürbe

fofort oon (Satrjarinu§ unter Berufung auf fämtlicrje Geologen befampft, meldte

lehrten, befonberS natfj ben eöangelifcrjen ßeugniffen fei baZ biblifcrje Berbot

unatoeifelrjaft 5
.

2Ilfo nid)t roegen §u engen 5lnfd)Iu[feg an bie mittelalterliche (^eleljre,

roie proteftantifcrjerfeitS behauptet mirb, ift £utr)er ju feiner eigenen Sljeorie

öon ber ^oltjgamie gefommen.

@r bürfte gu irjr gelangt fein, roeil er feiner fubjeltioen Sßillfür unb feinem

naturaliftifc^en Quge in Berjanblung ber (£l)e gu öiel nachgab. SDie fatr)ottfct)en

1 ©o Sanbgraf tyfjilipb am 16. Wlai 1542 an feinen Geologen 93u|er, Bei Senj,

^ilt^ 93riefrcetf)fel 2, 6. 82.

2 De bono coniugali c. 15; Migne, P. lat. 40, col. 385: nunc certe non licet. Contra

Faustum 1. 22, c. 47; Migne 1. c. 42, col. 428: nunc crimen est.

3 In IV Sent., dist. 33, q. 1, a. 1.

4 Commentarii in Pentateuchum, Romae 1531, f. 38'; Commentarii in Evangelia,

Venet. 1530, f. 77; Epistolae s. Pauli enarr. etc., Venet. 1531, f. 142.

6 Ambros. Catharinus, Annotationes in Comment. Cajetani, Lugduni 1542, p. 469:

In hoc prorsus omnes theologi, neminem excipio, consenserunt. $gl. für obige $rage

9*. $autu3, Sutljer nnb bie ^oltigamie, in ber Sit. Beilage ber ®öln. SSolfSaeitung 1903,

9?r 18, unb bejonberS S)erf. , Saietan unb Sut^er über bk $ofygamie, in ben ^ift.^ol.

blättern 135, 1905, 6. 81 ff, toerdjer ©arftettung mir fjauptfätfjlitf) gefolgt finb. — 2)ie

Meinungen besüglid) be3 &f)arafter§ jener 2Iu§naf)men in ber altteftamenttidjen <35efd)ic^te

finb !ur§ öerseidjnet bei H. Hurter, Theologiae specialis pars II, ed. 11, 1903, p. 567,

n. 605. — SSgt. «Rocfmett, 2)ie %om^t ^WW* oon Reffen @. 236 ff.
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Sefjrer fjaben if)m nicfjt ben SÖ3eg gemiefen. Sßie bie fatfjolifdje ®ird)e bie

£eiligfeit ber Gslje öerteibigte, fo öerteibigte fie aud) ifjre (Sin^eit uub Unauf-

Io3lid)feit. ©erabe in ben Qaljren ßutf)er§ Betrieb ba3 sßapfttum burd) feine

fdjliefjlidje ßrftärung gegenüber bem ef)ebred)erifcf)en ®önig §einrid) VIII. öon

(Snglanb, ba% e3 efjer ben SBerluft biefe§ £anbe£ für bie ®ird)e ertragen tüoHte

al§ bie Trennung be£ rechtmäßigen (g^ebanbe^ be§ §errfd)er§ (XXI, 1).

^onfubinate? 2)ie (£fje fein ©aframent.

fintier geftattete in außerorbentlidjen gätlen folgen, bie gnm fird)Iid)en

gölibate öerpflidjtet maren, „f)eimlid)e (Sfjen" megen „ber großen Sßotturfft be§

(SteroiffenS", ja er riet au£brüdtid) ben Sßetreffenben baju 1
. (Solche (S^en maren

öom firdjlidjen (Stanbpunfte abfolut öon £tonfubinaten nidjt gu untertreiben;

fie ttmren aud) nad) ben ftaatlicfjen ©efejjen nidjt öon benfelben öerfdjieben. (Sr

gefleht, „etlichen *ßfarfjem unter £>eri3og ©eorgen unb ben S3ifc§oöen foldjen

SRatl) gegeben" $u fjaben, „fie folten ifyre ^öctjtn r)eimlicl) et)elid)en" 2
.

ßugleid) erfrört er in bem nämlicrjen ^Briefe, roo er biefes im Qlaljre 1540

fagt, jej3t nid)t mef)r „aHe§ gu öerteibigen, raa§ er öor ^afyxen, fonbertidj im

5lnfangf gefagt ober getfjan". ©ebrudt blieb aber aüeS unb tourbe nicr)t btoß

öon ben $lbreffaten, fonbern aud) öon öielen anbern au£genu|t. £)a§ gilt §. 25.

öon jenem empörenben Briefe an bie 3)eutfd)orben§r)erren, bie in pfüdu>

mäßigem eftelofen <5t(mbe lebten, ber fdjon 1523 gebrudt mürbe. SSer öon ifynen

geheim unerlaubte SBerbinbung fyabe, unb mem e§ „unmöglich mere, feufdj gu

leben", fagt er ba, folle „in feiner 6d)mad)f)eit unb @ünbe nidjt öer^agen, audj

nid)t auf eine G^eerlaubniä burd) ba$ (Soncit märten, ba id) efjer roolt burd)

bie ginger feiert unb @otte§ ©nabe öertramen bem, ber fein ßeben lang eine,

3tr»o ober brei §uren fjette, benn bem, ber ein efyelidj Sßeib neme nad) fo!d)er

(Soncilia 23efd)tuß". „SSie öil merjnftu nun, ba$ ber geringer (Sünbe tfjue unb

($otte§ Knaben neljer fet), ber ein §ürlin tjat, benn ber fotd) ©fjemeib nimpt?" 3

SSon ben fürftlidjen Sbten, bie, fotange fie im Softer blieben, megen

tt)rer (Stellung ^um 9teid)e nid)t heiraten fonnten, fdjrieb er ätjnlict): Einern foldjen

„molt id) lieber ratzen, ba% er eine f)eimlicf)e (St)efrarrjen neme; unb tfjet gleich

rool, mie gefagt [nämlid) fein 5lmt meiterfüfyren], meil e§ bod) bei) ben ^apiften

feine <t£ti)ax[bz noc^ ga^r ift, 2ßeib§btfber f)aben, bi§ bü§ ($ott ber §err anberft

fdjidet; mie er benn in ®üri$ tfjun mirbt, benn fo fan bie <&ati)t ntcfjt lang

ftefjen. §iemit mere ber 5lbt fidler unb öerforgt" 4
.

1
93rief au ben $htrfiit[tett ton (Seifen ton 1540, oBgebmcft ton Seibemcnn in

£auterbad), Sogebnc^ ©. 198.

3
SSrief Oom 2)cäemBer 1523, SBerlc, SSeitn. W. 12, ©. 237 f; @rl. 5t. 29, <S. 16

(S8rieftt»ed)fet 4, ©. 266). — gür bie Schreiben an ben £ewtfd}en Drben nnb betreffenb bie

tbte tgl. nnfern 93b 1, <B. 426.
4 5Tn Äurfflrji So^onn oon (Söc^fen 25. 2Kai 1529, SSBerfe, (Sri. 5t. 54, 6, 75 (»rief.

meci)fel 7, ©. 102).
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SDtan erfennt audj an biefen gäHett triebet Hör, trie ba3 Qntereffe für bie

33eförberung be£ 51bfall£ fcon Rom bei ßutfyer aufammentrirfte mit ber lajen

5Iuffaffung, bie er fid}, bem guge
fe iner @eiftesrid)tung folgenb, üon ber (Srje

gebilbet rjatte.

2113 ©aframent mollte er bie (5r)e nid)t anerfennen. SDiefelbe ift irjm

rielmerjr eine rein raettlicrje ©acr)e, fo ferjr er audj bie SSerer)eIicr)ung aU eine üon

($ott getrollte Drbnung bezeichnete: „Sßiffe, bo§ bie (£f)e ein äufserlicrj leiblich SDing

ift, trie onbere tuelttid^e §anbtrjierung." * „2)ie (5f)e ift ein roeltlid) £)ing mit

allen il)ren Umftänben, gerjet bie ^irctje nict)t^ an, benn foriel e3 ba$ ©etriffen

Belangt." 2 „(Stjefadjen gehören nictjt für bie ^farrrjerren unb ^ßrebiger, fonbern

für bie Oberfeit; bie foll barüber Ratten"; fo brüdt bie Überfcfjrift eine£ Kapitels

ber beutfdjen Stifcrjreben ben ignrjalt be3 betreffenben 5lbfct)nttte§ richtig au£ 3
.

Qu ber Seugnung be3 fatramentalen (£r)arafter£ ber @fje burcfj fintier liegt

ber (Sdjlüffel gnr (Srflärung ber Sßillfur, mit ber er infolge ber obigen 2)ar*

legungen bei ber 3 erf^run9 oer ö^en fircrjlidjen (Srjeorbnung öorging. Qux

23eftreitung be§ ©aframente«! mar er rjinroieber öon feiner gentralibee über

©lauben nnb Rechtfertigung au§ gelangt. SDie ©aframente rjaben gemäf$ biefer

^bee feinen anbern ßmecf unb feine anbere ®raft, als burcf) ba% äußere ßeicrjen

im Sftenfcrjen ben ©lauben §u beleben, ber bie Rechtfertigung gnr $olge l)at.

SKun aber fann ber ßrjeüertrag , trie er meint, auf foldjen ©lauben feinen

ftärfenben, anfeuernben ©influfc rjaben. ©tfjon im .Qarjre 1519 »ermißt er bei

ber (Srje bie göttliche Sßerfjeiftung , roetdje ben ©lauben in Übung fc|e (quae

fidem exerceat) 4
, unb in Xrjefen t»om 13. gebruar 1520 fünbigt er bereite

ber Benennung berfelben al3 ©aframent jiemlicr) beuttidj ben Strieg an 5
. (Sr

leugnet itjre faframentale ÜEBürbe entfcfjieben in feiner ©crjrtft „$on ber babrjloni*

fdjen ©efaxtgenfctjaft" au3 bem nämlidjen ^a^)xe
f

uno S^ar m^ oer Berufung

barauf, bajä bie SSibel baoon fdjmeige, baft fie feine im ©lauben aufzunerjmenbe

unb benfelben belebenbe §eil3üerrjeiJ3ung biete, baf$ fie enbticf) gar nicf)t§ fpe^iell

ßfjrifttidjeä fei, roeil fie fcfjon bei ben Reiben bageroefen 6
. (£r ignoriert alle§,

rua£ bie ®ird)ent)äter, inäbefonbere im 21nfct)tuf3 an bie (Stelle be§ 1)1. $ßaulu£

@prj 5, 31 ff über bie (Srje aU ©aframent gelerjrt Ratten, er ignoriert bie

alte Überlieferung ber ®irdje, bie ficr) unter anberem barin au3fpricr)t, ba$

bie fcrjon feit bem 5. ^arjrrjunbert oon irjr getrennten (Selten be£ Oriente^

biefelbe immer beroarjrt l)aben.

3ur (£mpfef)lung ber S^e ^ebt er fortan ftatt ifjreä Ränget aU ©aframent

it)re ^öebeutung al^ oon ©ott beftimmte ^eilfame ^Irjnei gegen bie böfe ©lut

^eroor foroie irjre S3eftimmung al$ ©runblage einer gottgefälligen gamilien»

orbnung. ©elegentlid) betont er aud), fie fei ein 3 e^en oer ®emeinfd§aft

(S^rifti mit ber @emeinbe 7
.

1
SBerfe, äöeim. 51. 10, 2, (5. 283; (Sri. 51. 16 2

, 6. 559. 2
(5bb. @rt. %. 61, <3. 219.

3 dbb. * 51n <&palatin 18. Xe^ember 1519, Ertefteedtfel 2, (5. 278 f.

5
Sßerfe, SSeim. % 6, ©. 96 f.

6 ®hb. (5. 550 ff; Opp. lat. var. 5, p. 88 sqq.
7

SSftl. Äöftlin, Sut^er^ Geologie 2 2
, (5. 307 f 311.
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£utf)er l)at bie (Slje nid)t, roie man gefagt fjat, gu einer rjöfjeren Sßürbe

gebradjt, als fte im Mittelalter befaß. ®ein Sßonuurf gegen bie vorangegangenen

fatrjolifcrjen 3 e iten ift ungerechtfertigter, als baß fte ber (£rje nidjt ben il)r

gebüljrenben Sftang guerfannt, fte geringgefd)ä|t unb fogar als fünbt)aft be-

trachtet gälten. ©S roirb an anberer ©teile bar^ulegen fein, haft bie ©Triften beS

auSgerjenben Mittelalters, namenttid) bie beutfdjen ^oftiden unb bie (£rjebüc&leut

gegen fold)e Auflagen ben nad)brüdlid)ften SSiberfprud) ergeben (XXII, 5)
1

.

Sieben über (Sexuelles.

Vereinzelte SBeifpiele fjaben in ber bisherigen Darlegung fdjon gezeigt,

roie Sutrjer in ber SBefpredjung t)on el)elicr)en unb gefd)led)tlicr)en <5acr)en einen

£on anfragen fann, ber über bloß „profanes" ober „freies" Sieben nodj ein

gutes <&tüd l)inauSger)t. SDiefe (Sigenfdjaft ift rjier beS näheren %u fenn§eicr)nen

über roenigftenS burcr) ßitate §u belegen. Man lefe g. 23. in ber ^rebigt oom

efjelidjen Seben öom Qarjre 1522 bie (Seiten 58 59 61 72 76 83 84 ober in

ber Auslegung beS erften ®orintf)erbriefeS bk (Seiten 34 35 139 143 144 146

152 uftu.
2 Man muß fragen: 2Bie oiele @cr)riftfteller über tl)eologifd)e unb

geiftlidje SDinge tjaben ftcr) in populären, für bie Maffen berechneten ^Srebigten

ober beutfetjen Söerfen unterftanben , Ausführungen über fejueüe £)inge mit

foldjer £^acftt)eit §u geben roie 2utr)er in feiner Schrift „SSiber ben falfcr)

genannten geijtlidjen (Staub beS SßapfteS unb ber 23ifd)öfe" (1522), roo er auf

mehreren ©eitert baS Sßapfttum roegen beS ^eufdjrjeitSftanbeS mit bem abfdjeu»

liefen römifdjen ($otte ^ßriapuS t>ergleidt)t? 3 $n SSe^ug auf bie Vorftellungen ift

er in @efal)r, gerabe baS gu leiften, roaS er ben ($eiftlid)en oorroirft: „€ue reiben

unb bringen ben armen Raufen redjt mitten in bie Unfeufcrjrjeit." 4 @r miß bei

jenem gemeinen Vergleich) mit bem fd)mu^igften ($ötterbienft bie (Greuel, roomit

baS ^ßapfttum angeblid) burdj bie Menfcr)enfai3ungen bie Sßelt öerune^rt unb

gefd)änbet rjabe, mit ben ftärfften Sßorten bem beutfdjen $olfe als abfdjredenb

rjinftellen; aber feine eigene ©praerje mußte babei oerrorjenb roirfen, öon ber

Unroal)rf)eit gan§ abgeferjen. 3n berfelben Schrift läßt er ftd) gugleidr) gegen

ben freigeroätjlten erjelofen Stanb unb bie angeblichen moraliferjen unb pr)t)fifcr)en

folgen beSfelben in untnürbiger Sßeife aus 5
.

Aud) tjter fagt man §ur SBerteibigung : SDie bamalige Menfcr)r)eit fonnte

mer)r in biefer (Gattung öon „freier ©pracfje" ertragen. Aber ßutrjer felbft füllte

biSraeilen baS Unpaffenbe, ja (Smpörenbe feiner „freien ©pradje"; bat)er bann

bei itjm (5ntfd)ulbigungen oor §örern unb Sefern ob feiner Sftüdfid)tSlofigfeit;

1
©ielje autf) 93b 1, XII, 4.

2 (Gemeint ift bie meljr sitgängltdje (Srlcmger 2Iu§gabe, tt>o bk Sßrebigt in ber 1. auf-

rage in 93b 20, (5. 55 ff, in ber 2. Auflage 93b 16, ©. 508 ff, bk 2tu3legung in 93b 51,

ß- i ff Wt.
3

233erle, SSetm. 31. 10, 2, @. 118 ff; (Sri. 21. 28, @. 158 ff.

4 @6b. (5. 127 bjto. 165.
5 ®ie ©teile ift oben ©. 207, 21. 6 angeführt. 9SgI. 9Ser!e, SSeim. 21. 10, 1, 1, @. 694;

®rl. 21. 10 3
, @. 448.
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bafjer 5. 33. cmdj ber SSerfud^ , fid) mit ber (Spraye ber §eiligen ©djrift §u

beden 1
. SDaft man mefyr, aud) in ^rebtgten, öertrug, ift übrigen^ nid)t §u

beftretten. $lud) fatljolifdje ^rebiger gibt e§ in ben iQarjren öor £ntf)er, bie,

roenngleidfj fte nid)t in feinem £one fprecrjen, fo bodfj bebender) toeit getjen in

ber gutgemeinten unb ernften 33er)anblung fepeller SDtnge, 5. 33. ber eljelidjen

*ßflid)t nad) allen ifjren moralifcfjen (Seiten. (SS ift aucfj nid)t richtig, bafj

foldjeä nur in lateinifdjen ^rebigtffi^en ober »testen, bie nid)t für ba$ 33olf

toaren, gu finben ift; öielmefyr fommt e§ aud) in beutfdjen unb ttrirflidf) gehaltenen

Sßrebigten öor. 2)er Unfug fyat ben Geologen unb antitutr)erifcr)en «Sdjjriftfteller

§ieronrjmu§ 2)unger§t)eim t)on Seidig §u einem fdjarfen Xabel öeranlafct 2
.
—

$lber feiner öon ben fatljolifdjen ^rebigem, bie ber Xabel trifft, madjt babd

öon ber bei Suttjcr öorfommenben Söürge, öon feiner Sftrjetorif unb Sßolemif unb

öon ben bei if)m §u ($runbe liegenben neuen fittticfjen 51nfd)auungen ©ebraud).

(Sdfjon geitgenoffen öon ifym, Katljoliren inäbefonbere, glaubten nid)t roieber*

fjolen im bürfen, ttm§ er in fejueller §infid)t torbringe 3
. £)af$ alfo ßutf)er§

fRebe in gefcrjlecfjtlicrjen fingen „bisweilen ioib erro artig berb, ja rot) fein fann,

nidjt nur für unfere Dfyren, fonbern aud) für bie fetner gebilbeteren ßeitgenoffen,

follte man rufyig gugefterjen". (So ein proteftantifdjer (Sdjriftfteller 4
. Unb ein

anberer mit merjr 3urüd^attung: „(£3 finben fiel) ©Triften Sutrjerg, in benen

er über ba$ in feiner Qtit übliche -ättaft [im @ebraud) fdjmujjiger Sßorte]

rjinau3gel)t.
//5

2tu§ ben Sifdjreben gehören r)ierl)er getoiffe 51nef boten mit fepetlem

§intergrunbe, bie, befonber§ beim Xrunfe unb in luftiger Unterhaltung öor*

gebracht, nicrjt anber§ benn at£ burd)au3 ungehörig dfjarafterifiert werben muffen

unb bie §u ben 21u3ttmd)fen ber burd) 9Mandjtf)on an Sutfjer getabelten „^offen*

reißerei" gu rechnen finb. Ülftandje baöon fanben nicfjt btofj in bie auf Sauterbacr)

bendjenbe (Sammlung ber 33inbfeilfdf)en lateinifdjen Kolloquien forate in bie alte

tateinifd)e (Sammlung öon SRebenftod 2tufnaljme, fonbern rjaben iljre (Spuren

aud) in ben Ouellenfdjriften ber Xifdjreben, 3. 33. bei (Sd)laginf)aufen unb

(Sorbatu§, al§ Überbleibfel be§ gefdjäjjten Cannes, gurüdgelaffen. SRan begreift

nid)t, ttmrum öon Sutljer bie SRebe gerabe auf fofcrje £)inge gebracht n>irb; nur

bie Kur^meil einer tacrjenben ©efellfdjaft fdjeint ber 33oben gu fein, au§ bem

bie fcrjmuj3igen §iftorien ober ©rfinbungen feimen.

1 Berufung auf baZ Sitte Seftament: Söerfe, Söeim. 51. 10, 1, 1, 6. 694; (£rl. 51. 10 2
,

(5. 448 mit bem Sufafc: „SBir fdjamen un§, ba \i<$) nirf)t gu fdjämen ift." ©bb. 10, 2, ©. 118

bjto. 28, ©. 158: ©t ^ßeterg 3öort (2 $etr 2, lff) jloinge i^n, unfern geiftfidjen ^unfern p
@^ren, tt)re Sugenb ^u malen.

2 Tractatus de modo dicendi et docendi ad populum, u. a. gebrudt ju Sanb^^ut

1514, pars 2, cap. 1.

8 ©ein fatljolifdjer 6d)üler DIbecop fagt in feiner (£fjronif (©. 191), er tnoße SutljerS

„fd)entlt(i)e SBorte" über ba$ fedjfte @e6ot nietjt mieber^olen.
4

SR. ©eeberg, Sut^cr u. Sut^ert^um in ber neueften fatfjolifdjen Beleuchtung 2
, 1904, 6. 19.

5
SS. Söaltfjer, gür Sut^er ©. 616.
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Suttjer betuftigt beifptel^tDeife feine ©efeflfdjaft mit ber gäbet oon einem $ropft,

ber £ermapt)robit geroefen, ein 3ungfrauenffofter betoofjnt unb ein $lnb geboren

tjätte
1

;
bann mit ber ©r^ä^Inng Oon einem 23auer, ber fid) au3 Aberglauben in«

begent befprengte 2
; ebenfo oon Kaftraten, bie fid) öerftümmelt rjätten, roobei er

einen fdimutjigen @($er§ über fid) fetbft nid)t unterbrücfen fann 3
. (£r unterhält bie

©enoffen mit ben toenig geiftreidjen, aber fetjr tafttofen unb unanftänbigen Anefboten

oon ber fdjtoarägemacrjten fünbigenben 2)irne 4
, üon ber mißbrauchten S8egt)ine 5

, bon ber

Konfination eine§ Untüchtigen beim Argte 6
, Oon einem obfgönen 2Bi|toort über einen

©ntblöjgten 7
, oon nngenügenber ober fdjamtofer Sßabetteibung 8

, Oon grauen, bie fid) auf

ungebührliche SBeife einen Biaxin fjerbeitoünfd)en 9
, Oon einem unfaubern 23egegni§ be£

§er^og§ SotyanneS, (3ot)n be§ ^er^ogä ($eorg Oon @ad)fen, mit feinem §ofmeifter 10
ufto.

©otdie ßh^äfjtungen gruppieren fid) in ben SBinbfeitfdien Kolloquien um bie

fct)on ermähnten unflätigen SSerfe über ben ,,(S£frementenbtd)ter" £emniu§ ", unb fie

folgen paffenb auf ben 35eridE)t über ben Kod) Suftig, ber „bo er ben Tratten nidjt

fjatte §u begießen, tyn t)at befdjiffen"
12

.

@inb biefe3 mefjr ober minber au§füt)rfid) Oorgetragene ^efdjidjten, fo lommen

ba^u bie anbern ungehörigen Sfteben, «Sc^er^e, Anfpietungen über ©efd)ted)tfid)e3.

Sftan fönnte eine Keine ©djrift bamit füllen.

ßutfjer fdjerjt beifpiet3toeife unanftänbig unb „unter ©etädjter" über bie $er*

fct)iebent)eit ber leiblichen unb geiftigen SBefrfjaffenljeit Oon SJcann unb SSeib. @r

metß au3 Körperteilen jofofe Argumente bafür §u entnehmen, ba$ feine Katharina

unb alle grauen nicr)t Oiet (Seift tjaben !önnen 13
. (£r richtet eine stoeibeutige (Spötteret

über Klofierftanb unb ^ungfraufdjaft an bie getoörmtid) bei ben Abenbuntertjattungen

anmefenben grauen, „toorauf allgemeine^ <StilIfd)toeigen unb Sachen folgt"
14

.

©in anbermat unterhält man fidj über bie meiblidjen Prüfte, um feftjuftetten, in

melier SSerfaffung fie „eine gierbe ber grauen", unb in toetdjer fie ber ©rnäfjrung

ber Kinber am förbertid)ften feien
l5

. S)ann mieber fjanbett Suttjer otme fic^tbaren

Anlaß in toenig feinfühliger Sßeife oon Umftänben ber Geburten unb Oon ben (Sinket*

Reiten ber (Sdjraierigfeit berfelben 16 unb ebenfo umfiänbtid) Oon SBefdjrcerben ber

@d)ioangerfd)aft 17
. ($r berietet, bamit bie ©päffe nicrjt ausgingen, Oon einem 2Bi|*

roort über ben ÜDhitterfcrjoß ber ^olenl'önigin 18
.

(5r nimmt in ben Sifdjreben Gelegenheit, ben Sftutterfcrjoß §u preifen, unb tut

e§ mit einem eigentümlich anmutenben (Sifer, nacrjbem er oortjer aufgerufen:

1
©djlaginljaufen, Stufaeiamungen (5. 90. 2 &hb. ©. 49.

3 (£orbatu3, Sagebuc^ ©. 177 f.
4 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 426.

5 Ibid. p. 430. 6 Ibid. p. 431. 7 Ibid. p. 432. 8 Ibid.

9 Ibid. p. 436. 10 Ibid. p. 432 sq. u Ibid. p. 432. 12 Ibid. p. 430.

13
(£orbatu3, Sagebudj (5. 8: Ridens sapientiam, qua esse volebat sua Catharina:

Creator formavit masculum lato pectore et non latis femoribus, ut capax sedes sapientiae

esset in viro ; latrinam vero, qua stercora eiciuntur, ei parvam fecit. Porro haec in

femina sunt inversa. Ideo multum habent stercorum mulieres, sapientiae autem parum.

<5oId)e (Stellen tragen nid)t jnr §oa^[a^ä|ung be§ toetbüdjen ©efa^Iea^t§ hei, beren Sßieber«

aufridjtung man £utl)er pfdjreibt.
14 ®bb. @. 177 f.

15 Sauterbad), Xagebutt^ ®. 166. 16 ®hb. ©. 184.
17 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 74.

18 Sauterbadj a. a. D. 8. 185. SSgl. ©orbatu^ <B. 286: Eunuchi plus omnibus ardent,

nam appetitus castratione non perit, sed potentia. Ich wolt mir lieber zwey paar

[§allefd)e igf o (= testiculos)] ansetzen lassen, denn eins ausschneiden.



Sftiebenntgen in ben Xifdjreben. 221

„9liemanb fann bie (Sfye genug oerljerrlitfjen." (£r berfte^e „je&t im Sllter biefe

©abe ©otteS. OTe Sttenfdjen, autf) (SljriftuS, fommen ou§ biefem Sftutterfcfiofje"
l
.

3u ben ©teilen, bie in fpäteren 2tu§gaben anftanb3l)alber geänbert ober unter*

brücft Würben, gehört bie ^lugerung ber Xifdjreben über ®urfürft Sodann griebricf),

ber ein ftarfer £rtnfer fei: „28er nitf)t SBunber, fo er venereus Wer, ba$ er fein

greulein tobtgearbeitet f)ette."
2

3fr ben beutftfjen Sifdjreben 21urifaber£ ftefjt: fo

Würbe e§ fein gräulein nicf)t gut fjaben; in ben alten 5lu§gaben oon (Stangwalb

unb oon ©elnecfer fef)lt aUe§> 3
.

$on ber 5trt feiner ffurrilen (Stfjerje gibt ber folgenbe SBortlaut einer 2luf*

geidfjnung ein näheres Söilb. „(£§ Wirb nocf) bafjin fommen", fagt er ^u ®atf)arina

Söora, „ba§> ein 9ftan mer toeib Wirt nehmen. 2)te SDoctorin antwortete: ,3)a§

glaub ber Seufl.' S)er 3)octor f^racr) : Urfadj, ®etf)e, ein SSeib fan ein 3ar nur

ein ®inbt tragen, aber ber (Seemann fann mehrere jeugen. ®etf)e antwortete:

*ßaulu§ fagte: ,3eber f)abe feine eigene grau.' ®a antwortete ber SDoctor: ,feine

eigene
4

, aber nidjt ,ein einige [einzige]', ba$ fte^t nicf)t in ^ßaulo. (So fragte ber

®octor lange 3ett, fo ba$ bie ©octorin fagte : ,@^e id(j ba$ geftatte, gelje id) lieber

in§ ®lofter gurücf unb laffe eucf) unb alle ®inber allein/
" 4

Wü ber $olt)gamie fyaben bie Sfteben §u tun, in benen er fiel) feljr unzart

ergebt, aU feine Genehmigung ber 2)oppelef)e $l)ilipp§ oon Reffen unb ber barau§

erfolgte „©fanbal" jur @pradje fommt. G£r fagt: „$l)ilippu3 (9tteland)tf)on) ^eljrt

fiel) barob in Traurigkeit gan§ ab. . . Unb boef) tva$ !ann e§ Reifen? . . Sei) bin

bagegen ein harter (Sacfjfe unb ein 35 au er. . . Unfere Unfdjulb f)aben bie

^apiften gefefyen, aber fie Wollten nicr)t fel)en; brumb feljen fie nun bem Reffen in

ben 21r§. . . Unfere ©ünben ftnb ö erteil) lief) ; i^re aber, ber ^ßaptften, under^ettjücr);

benn fie ftnb 23eräcf)ter unb ^reu^iger (grifft unb oerteibigen bie eigenen ©otteS*

läfterungen mit SStffen unb SBitten. 3ßa§ wollen fie barau£ [au3 ber 3)oppelef)e]

ableiten? (Sie töten bie SJlenfcrjert, Wir aber arbeiten für ba$ Seben unb
betraten mehrere Sßeiber. $)a§ fpracr) er mit luftiger SO^iene", fagt ber

S3ertcr)terftatter, „unb unter triel Sachen, ©ott will bie Seutf) oerjereu unnbt fomptä

an mief), wie will icf) in' bie peften [ifjnen bie beften] SBort gebenn unnbt fie Reiften

bem SJlarcolfo in ben Slrfd) feljen"
5 ufw. 3ll§ er üon Sifdje aufftanb, fagte er

mit f)eiterfter Sttiene: „Set) Wolt bem Teufel unnbt $apiften allen nit fooiel £U lieb

tljun, ba$ iü) mid) barumb fumern wolt. ©ott wirt§ wol machen, biefem mögen

wir bie gan^e ^ird^e empfehlen!" 6
Stuf biefe trioiale SBeife fc^euc^te er feinen

Unmut l)inweg.

1
aftatljeftuS, Sluf^eic^mmgeu (^rofer) 6. 82. föebe üom ^a^re 1540.

2
(Zhb. ©. 373. «om Sa^re 1536. 3

2ßer!e, @rl. 21. 57, @. 361.
4 ©d^lagin^aufen, 2lufäetd)nungen ©. 69.

6 Über biefen 2lu§brucf Reifet e§ bei ÄöftIttt*Äatoerau 2, ©. 526: „Sut^er be^og fid^

auf eine garfttge ©rsä^Iung be§ $8olf^butt^e§ üon 9J2ar!olf unb föönig ©alomo, h?o biefer

jenem tierbietet, iljm unter bie 5lugen ju fommen, [jener aber e§ §u oeranftalten tüei§, ba%

ber ®ömg i^m in ben ^intern fe^en mufe."
6

9Jlat^efiu§, 2lufäetd)mmgen 6. 117 f. Wart üergteidje in ben üon ^rofer IjerauS*

gegebenen Xifa^reben ber StJiat^eftfc^ert Sammlung ©. 156 f ben überetnfttmmenben S3eric^t

über biefe§ ©efprött^ oon 1540, 11.—19. Sunt, too e§ am anfange Kjcifct: Ego occallui,

sum rusticus et durus Saxo ad eiusmodi X (Sutfyer niirb ein fräfttgeg 28ort gefagt f)ahen,

gegen ba$ ficr) bie geber be§ S^acfjfc^reiberg ftrchtbte. 2Inm. be§ §erau§g.). ©päter: Ipsi

(papistae) oeeidunt homines, nos laboramus pro vita et dueimus plures uxores. 2)er
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(Er fagte einmal, er motte feinen ®urfürften Bitten, §u gebieten, baß ficfj alle

„treiben öoll fauffen", fo würben fie trieHeirfjt bieg Safter laffen, weil ber SJcenfcf)

immer gern ba§ Umgefeljrte oon bem Gebotenen täte; nnb auf biefe Webe über ben

Xrunf fam er, tueil brei angetrunfene junge Seute, bie anbere mit 9Jcufif" anführten,

in§ ßimmer traten. SDer Befud) unterbrach ein ©effcräcl), ba§> fid) um bie ©cpnljeit

ber SSeiber breite l
.

An bie ^rebigten, Auflegungen unb Sifcfjgefpräclje reiben fiel) manche Briefe

Sutl)er§ al§ traurige Beugen feiner un§iemtitf)en (Sprache. §ier genügt bie An*

füfjrung eine§ einzigen, unb §mar eine§ ber nnb erlief)ften , toobei bie allgemeine

Bemerkung $la£ finben möge, bajg für bie ^iftorifd^e Beurteilung bie©efamtl)ett

aller angeführten unb noef) anpfüljrenben Stellen Sutl)er§ in Betraft fällt, nitf)t

aber bie einzelnen Au^fprüclje für fiel); au§ ber ©efamtfyeit fommt ben einjelnen iljre

Bebeutung gu, bie fie oietteidjt fonft nid)t befi^en mürben. Bon feiner gefcfyeljenen

Verheiratung fd^reibt er in einem Briefe au§ bem erften %av)xe feiner Berbinbung

an ben greunb (Spalatin, ber bamalS gleichfalls al§ ^riefter fiel) bemeibte: „3)ie

greube über beine (£l)e reifet mirf) fort, mie bie über bie meinige", unb bann folgen

bie in allen Aufgaben (Aurifaber, 3)e SBette, SSalcf») auSgelaffenen SSorte, bie erft

(£nber3 nrieber nacl) bem Original eingefetjt Ijat: „©ruße mir auf ba$ füßefte beine

©emaljlin, aber tue bie$ bann, tuenn bu mit ben fünften Umarmungen unb Püffen

beine ^atljarina im eljelicf)en Sager feftljältft, bann roenn bu benfft: @iel)e, biefe

Sßerfon, ba$ befte ©efcfjöpflein meinet ®otte3, l)at mir mein (£l)riftu§ gefdjenft, iljm

fei Sob unb @l)re. Aud) icf), menn i§ ben Sag fenne, an bem bu biefen Brief in

$änben l)aft, merbe mief) in berfelben Wadjt in älmlicljem Sßerfe ber Siebe meiner

®atl)arina Eingeben, um beiner §u gebenfen unb bir ©leid)e§ mit ©leidem §u oer*

gelten. (££ grüßt bief) unb beine Wippe meine Wippe im §errn. 2)ie ©nabe mit

eutf), Amen/' 2

(£r felbft fdjätnte fidj bisweilen unb bi§ §u einem genriffen ©rabe über ba§

Anftößige unb Berle^enbe feiner ^offen. (£r bellagte toieberrjolt feine Lanier,

oljne ba$ er fie jebodj befferte. „Unter emberem", fo lefen mir in (£orbatu£
?

Sagebud), „leiftete er [im $at)xe 1527, in feiner ®ranfT)eit] Abbitte für bie

leichtfertigen Söort, bie er oft gerebet fyabe §ur Vertreibung ber (5d)mermut

be£ fd)mad)en gleifcr)e3 au§ bem §ergen, nierjt mit böfem Beroußtfein" 3
. @r

©d)Iuß ber mit folgen ®raftf:prüd)eu genmrgten Siebe belegt fidj, ttne Soefdje unb ®rofer

gut nadjtoeifen, in toörtlidjen SReminifeensen au§ Serens, ber bem ©tored)er feit feiner Sugenb

feljr geläufig getoefen fein muß.
1

9Kat^efiu§, Sifcfjreben (^roler) ©. 373.
2

S3rief öom 6. 2)eäember 1525, SSriefroecfjfel 5, ©. 278. ©in angefeljener ^roteftan=

ttfd^er Sut^erforfd^er erllärte jüngft in ben X^eologifc^en ©tubien unb ®ritifen, fiel) „an ber

gefunben ^atürlid)!eit [Sut^er^] im S3uube mit Ijerslidjer grömmigfeit erfreuen" gu !öttnen.

@r gelangt ^u biefem ®efüljl gegenüber obiger ©teile nur, mbem er ber jep genoö^nten

„fdjeuen ^urüd^altung", üon folc^en fingen §u reben, ba$ „gehobene fittlic^e Smpfinben"

abftoricl)t unb „bk ©ä^e be3 Xl)oma§ über ben actus matrimonialis" aB „ööHige SSer=

fe^rung etuer gefuuben &f)e'&ttyl" begeic^net. @in anberer proteftantifcfyer Sut^erforfc^er fagt:

„SBtr banfen Sut^er marm für biefen S3rief." ©in britter ©ele^rter üon biefer «Seite rüljmt

„bie Siefe ber ©mpfmbuug, mit ber ber verheiratete Sut^er bieg 6Je^eimni§ ber üftädjftenliebe

im ©l^eftanbe umfaßte".
3

9flef)r barüber S3b 3, XXXII, 4 f.
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fd^eint fid) in folgen Slugenblicfen erinnert jn Reiben, in tüeld^ fdjneibenbem

Gegenfa^e feine Leben nnb ©päffe gu ber -tlftarjnung beS 1)1. SßauluS an feine

apoftolifdjen <5d)üler nnb an alle ^rebiger beS GtmngeliumS ftänben: „Wafyz

bid) §nm Seifpiele für alle . . in roürbigem auftreten; betn SBort fei gefnnb

nnb untabelf)aft" (£it 2, 7 8). „(Sei Sorbilb ben Gläubigen in ber Lebe,

im Umgange, in Siebe nnb Glauben, in ber ßeufdjljeit" (1 Xim 4, 12).

9ftan barf nidjt fo roeit gel)en, iljm ben förmlichen SluSfprud) zuzutreiben,

baf$ Qokn erlaubt feien. SßenigftenS gegen „götlein", r)at man gefagt, r)ätte er

tfjeoretifd) nidjtS einzuroenben gehabt, ja biefelben in einem Briefe empfohlen.

2)ie Sriefftelle, bie an ben oon fcrjroermutigen 2lnfed)tungen „ geplagten " gürften

3oacI)im Don Hnljalt gerietet ift, lautet: „SSaljr ift'S, greube in ©ünben ift

ber Teufel, aber greube mit guten frommen Seuten in Gottesfurcht, Qnfyt unb

(Sljren, obgleid) ein Sßort ober götlein gu oiel, gefället Gott roorjl." 1 £)er

2IuSbrud ßötletn rjat rjier nict)t^ SerroanbteS mit unferem rjeutigen gote, fonbern

bebeutet einfacr) ©cfjerz, luftige (Srzärjlung. 2lucf) fehlen für bie äljntidje Se*

beutung öon Qote im bamaligen ©prad)gebraucf) bie Belege nidjt.

SefonberS in ben ©treitfcrjriften lub Sutrjer einen fcrjmu^igen SatTaft

nidjt blof3 öon Lebensarten aus bem (Gebiete ber niebrigften förperlicrjen SSer-

ricrjtungen, fonbern biSroeilen and) oon gefd)led)tticfj unanftönbigen 5luSbrüden

unb Silbern ab.

3m <Sd)emr)ampl)oraS gegen bie Suben ergebt er fidj in Sorftellungen öon

SßaraHelfeenen gu ^3utipl)arS grau unb 3ofepr), bie aber nid)t blofj öon Serfudmng,

fonbern oon Oollftänbiger beiberfeitiger ©ünbe fpredjen, unb reit)t anbere 5IuSfül)rungen

mit älmlidjem Unflate an 2
. 3u ber berüchtigten ®ampffd)rift gegen ben §erzog

§einrid) öon Sraunfdjtoeig (1541) „SBiber §anS SBorft" beginnt er fcr)on am (Sin*

gange iljn gu üergleidjen mit ber „5lngftl)ure auf ber ©äffe, roo fie eine et)rlicr)e

Jungfrau balget, fäcfet, rjuret unb bubet" 3
, unb erl)i|t fid) bann attmäfjlidj, bis er

bie römifdje ^ircr)e als bie „rechte £eufelSl)ure" abmalt. 3a fie ift il)m bie „(Srz*

teufelslmre", bie „©djanbbübin", betoofmt eine „^urenfirdje" unb §urenl)äufer, unb

^/9 e9en fi e finb", roie man itjn fdjon anberroärtS oernommen l)at,
/; fester l)ei(ig bie

gemeinen freien £uren, bie *Pufd)t)uren, gelbrmren, £anbt)uren unb §eert)uren" *.

3n biefer ©djrift lommen faft auf jeber (Seite 5lnroenbungen ät)nlicr)er Silber öor.

Sei anberer Gelegenheit roetft er felbft bk Seroegungen ber „römifdjen £mre" mit

abftofjenber ^fyantafie auszumalen 5
.

2)aS SBort §ure bietet fia^ iljm überhaupt M jeber Gelegenheit bar, namentlid)

aber, roo eS ^atrjotifen befonberS beleibtgen mu^te, gegenüber bem ©taube gott*

gemeinter ^erfonen. (SS flingt itjm nicr)t ju unmürbig, aud) bie menfd)lid)e Ser*

nunft gegenüber bem Glauben bamit zu begeidmen. £)aS SSort roirb bei t^m in

berartigen Serbinbungen angetroffen, ba§ man über bie Geläufigfeit unb bie tollen

3ufammenfe|ungen erfctjricft. Tlan fet)e i^n felbft etroa zulegt nod) als §urenroirt

an, rief er feinem ©djüler ©djlagin^aufen §u. @S mar, als er einmal um eine

1
Brief Dom 23. SKai 1534, Briefttjedjfet 10, ©. 48; Söer!e, (Sri. 51. 54, © 55.

2
SSer!e, (Sri. 5t. 32, <§. 340 f 342 ff 346 f.

3 ebb. 26, ©. 6.
4 ®hb. 6. 23—26.

5 ebb. 63, ©. 394 (^ifdireben).
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<peirat§öermittlung erfudjt mürbe: „(Schreibe baZ auf", fagte er, „tft§ mcr)t ein $tag?

©ot tri) erft ben SSeibern aud) Carmen geben! 3$ mein, fic galten mid) öor

einen §urenmirt!" l

$lucr) groge Gebanfen unb 1) eilige SDinge ftnb bei Sutrjer nidjt ficrjer,

in ber früher befdjrtebenen 2ßeife burdj gutaten au§ &em SBort- unb $8tlberjcrjaj3e

gefdjledjtltdjer SBerfyältniffe herabgezogen unb fo gum unpaffenben @efpräc^§»

gegenftanb gemalt gu roerben.

%lad) £auterbad)§ Sagebud) öerbreitete er ftdj 5. 33. im Sa^re 1538 gelegentlich

über bie Gröfje Gotte3 unb \>k SBei^fjeit ber (Schöpfung, mobei er bei feinen

Genoffen bi§ §u ©tn^el^eiten ber Generation unb ber Söefdjreibung be§ roeibticfyen

®öruer3 fjerunterfteigen §u fotten glaubte. $on folgen Semerfungen über bie

Generation gefjt er abgefcrjmadt genug §ur Degeneration über: „Dorf) motten mir

Gott meiftern in regenerationis et salvationis articulo, mir motten öiel biäputiren

über bie ®inbertaufe unb bie fjeimlidjen Gräfte ber @a!ramente, fo mir armen

Darren nit miffen, mannen ber groge Runter gürjj im 23aud) fjer fl)ümpt." 2 —
9Jlit gleicher $fattr)ett fpricrjt er beim SBiere oon einem Gebauten $lato§ in betreff

ber 3^ugung 3
, oon einem angeblichen tfyeDlogifdjen ®afu3, ber in SSirtlidjteit öon

einer ßote ntcf)t meit abfte^t *, öon einem öermeintficrjen £eufel§truge, ber nidjt minber

aU fdjmujjige $offe erfdjeinen mu§ B
, mieber Oon einer „rounberbaren" (Sigentümlicrjfeit

am Seibe ber grauen, bie einen ^Ir^t im Berufe, nidjt aber einen Geologen in ber

Unterhaltung §u feffeln im ftanbe fein fott
6

. (£r madjt fidj audj mit ber SBibel*

ftette §u fdjaffen, roonad) ba§> y&eih berrjüttt fein fotte „megen ber föngel" (1 ®or 11, 11),

unb erlaubt ftdj bahei ba§> banale SSi^mort: „Unb id) muJ3 §ofen an^ieljen megen

ber Jungfrauen." 7 5I1§ bie SRebe mar oon ber §eirat eine§ jungen Gefetten mit

einer fdjon gtemlicr) bejahrten grau, machte er bie Söemerfung : eigentlich füllten bei

foldjen Trauungen Oie SBorte nidjt geförodjen merben „SBadjfet unb mehret eudj",

meil oiele, mie ber SDidjter fagt, „bie ßuft im Wintern eine§ <Sd)meine§ fucrjen",

mo fie nidjt gu finben fei
8

. 5)af$ „Gott bem $apft fo feinbt gemefen", fagt er

anber^mo §u feinen Gäften, „ba§ geljt au$ bem Umftanb Ijeröor, bag er iljn ber

grudjt be3 SeibeS beraubt tjat. SSir fjätten ja feinen (Segen erhalten, menn nidjt

Gott bie Seibenfdjaft in un§ gelegt rjätte. 21ber ber gunte ber §i|e ift in beiben

©fjeteilen, ber madjt audj bie Minber; menn audj bie Sftadjtommenfdjaft unförmlich

geboren mirb, mir lieben fie bodj" 9
.
— (Sr ergebt ftdj in feinen Gebauten §u Gott

unb ruft: „2ldj, lieber Herrgott, ba% e§ bei) beiner ßreatur unb Orbenung bleibe!"

SBie aber ber $apft in feiner SSerirrung getan Ijabe, ba$ miffe man; „mir feiend

1
©tt^lagtnljaufen, Slufäetdjtmngett 6. 82.

2
Sauterbacl), Sagebud) @. 87 (Kummer). 3 Colloq. ed. Biadseil 3 p. 73.

4 Ibid. p. 1
6 Ibid. p. 2. 6 Ibid. p. 74.

7 ßorbatu^, Xagebucl) (5. 426.
8 Arvinam multi quaerunt in podice porci (f. oben ©. 188, 21. 2). — 9Jlerfttmrbig

ift, bafc 9ttatfyeftu§ ben betreffenben 91b[a^ beginnt: „<3onft nacb Gelegenheit ber 3^it fielen

allerlei tnetfe 9^eben. 2)er 9ftann ttjar öoß ©nabe unb fjetltgen ®eijle8, me^alb alle, bie

bei iljm aU einem $ro|)^eten ®otte§ um 9Ftat an[ncl)ten, fanben, roa§ fie begehrten. Stner

fragte auf eine &it, ob e§ aucb eine rechte @^e fei, wenn ein junger ©efetT ufm.
9

©cfylaginljaufett, Slufäeia^nungen @. 99.



Sftiebemngen. Sut^er bergletdjt fid) mit VLbxafyam. 225

mol inne getoorben, hrie maus bi^tjer gemalt l)at". „2)er Sßapft lüotttc ben elje-~

lofen 6tanb allgemein befürworten; er roottte e£ beffer machen." „Slber bie äftönc^e

unb Sßapiften . . brennen für böfer £uft nnb ükht jum §uren." * — 9limm einer*

fettd Dörfer Sftat, fagt er, „bamit e£ bidj nad) gefdjloffener @f)e nid&t gereue, ©ietye

aber aud), baf$ bid) ba§ SRatgeben unb klügeln nid)t befdjeifje, unb bu barnad) ba£

23efd)iffene in ber §anb beljatteft . ., fonft Rottet beut ber, fo ba$ Gablern treibt, \>a$

ift ©ott. . . Sag bu aber gerne eine ©djöne, gromme unb fReic^e fyaben toollteft,

ja, ßieber . . e£ ratrb bir ge^en rote ben Tonnen, §u benen man gefdjnifcte 3efu§

legte; fie fallen fid) aber nad) anbern um, bk t>a lebeten unb ü)nen beffer gefielen" 2
.

3n biefer Sßeife mifdjt £utl)er feine fdjmufcigen (Srfmbungen, feine berbe 5ln-

erfenmtng ber finnlidjen 9catur unb ben £obprei£ be§ ©elübbebrudjeS mit ben

^eiligen ©ebanfen an @ott in einen Xümpel gufammen.

Sßer nad) fatljolifdjer Sluffaffung ben gö^ioat unb bie ®loftergelübbe be-

trachtet, barf fragen, roie benn aud} ein ÜXftann oon einer HnfdjauungStoeife,

bie barauf ljinau3gel)t, ben gangen Drbenäftanb in ben nieberften $ot §u

Sieben, ein Sftann, ber perfönlid) mit ber dornte feine ^eiligen ©elübbe ber*

raten fyat, im ftanbe geroefen follte, bie garten SBlütentriebe ber Sugenb, meiere

ba$ ßljriftentum jebergeit auf bem 23oben ber ®eufd)fjeit in Xaufenben oon

^rieftern unb £)rben£leuten roie aud) in ber Söelt emporfpriejüen lieg, aud)

nur oon weitem §u roürbigen?

©erabe beffen, ben ßölibat niebergetreten §u l)aben, rü^mt ficrj £utf)er oft

mit brutaler Sftebe. (5r frönt feine unfelige Slätigtat in biefer Söegierjung buret)

baä fdjon erroärjnte unerhörte ©elbftgeugniä : „$<§ bin bem 2lbrarjam ärjnlid)

[,bem SSater ber ©laubigen']; benn idj bin ber Slrjnrjerr aller Sttöndje, ^ßriefter

unb Tonnen [bie geheiratet], iljrer ®inber alle, bie garjlrekr) burd) fie in bie

SSelt treten, ber SBater eine§ großen S8olfe£." 3

2)er 93egeiferer be£ gölibateä rjat inbeffen burdj feine Angriffe, buret) feine

ungiemlidjen fepellen Sieben, buret) ben feinen (Schriften anrjaftenben ©d)mu|

bei manchen anbern SDenfenben unb gürjlenben e£ erreicht, ba$ fie fidj un«

aufrieben bon irjm abroanbten. $)er £>ergog 2lnton lllritf) oon S3raun»

fd^meig, ber 1710 pr fat^oüfdjert £ircl)e jurüdtrat, erflärte in einer ©djrift

über feinen ©djritt, berfelbe fei unter anberem burd) ben Überbrujj an jenen

nieberen Elementen bei Sut^er beranlafjt korben. „Sßeld)er (Sd^riftfteHer",

fagt er, „rjat ©Triften mit me^r ©d)mu§ al^ Sut^er Ijinterlaffen? . . @r l)at

in einer Söeife gefd)rieben, bafc fic^ ^eute feine 2lnl)änger berfelben fd^ämen."

2)en (Eljarafter biefer Älrdjenoerbeffererg, fc^reibt er, l)abe er mit bem ber apofto*

lifd)en Männer ber alten ®irdje berglic^en. ,3ene Pn^ ^m 9roB^ Unterfc^iebe

oon biefem „fromme, gottoereinte Männer bon großer Xugenb getoefen, mäßig,

bemütig, ent^altfam, bie irbifd)en ©üter beraditenb, bem 2Bol)lleben nidjt ergeben,

nur baä §eil ber (Seelen Ratten fie oor klugen"; tobefonbere aber rül)mt er fie

megen be^ @egenfa|e§ il)rer Üieinljeit unb ^eufdj^eit gu Sut^ec*.

1
SBerfe, (Sri. 51. 61, 6. 204. 2 ®hb. @. 172. 3

(Sorbatug, Sagebuc^ ©. 426.
4 Cinquante raisons etc., Munick 1736, consid. 25, p. 32 s. 5JJur biefe franäöfifd^e

5luögabe ber beutfa^ unb latemifc^ erjdjienenen (Schrift Hegt mir öor.

©tifat, Sut^er. n. 15
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6. Seitgenöfftfdje Äfogen unb fitere Srrungen.

$)ie gettgenoffen, bie ju Ungunften oon ßutf>er§ $riöatleben reben, gehören

ben 9fteif)en feiner (Segner an. $)ie eigenen Hnfyänger hüteten fidj, taut in

biefem ©inne gu fprecfjen, ober rannten t)on Suttjer nnr bie öorteilfjaften ßüge.

2)em Seu9™ffe oer ®^Qner in allen gätten blinben (Stauben beigumeffen, wäre

wiber bie erften ©ebote ber Äritif; aber ebenfo wiberftrebt e3 ber 2öat)rt)eit

unb (Seredjtigfeit, in kaufet) unb Sogen biefelben gu öerwerfen. @3 fommt

auf ben (Sfyarafter ber jebeSmaligen Sengen an unb auf itjre S3efät)igung ber

fiebern (Ermittelung unb be3 richtigen Urteils.

Sei ben erften anjufütjrenben ßeugniffen wirb man entfd^ieben öor klugen

behalten muffen, ba$ it)re Urtjeber in gereiftem (Segenfafc ju Suttjer franben,

ba% fie aber anberfeitö bie äftögftdjfeit, itjn gan$ in ber Stfätje ju beobachten,

befajjen. Sßie weit it)re $lu§fagen unter bie (Slaubwürbigfeit gurücfftnfen (benn

baf$ fie nitfjt al£ ooHwicfjtige %u netjmen finb, ift ftar), fann tjier nict)t im

einzelnen feftgeftedt werben. Stoß ber Umftanb aber, ba% wittenbergifdje unb

föct)fifct)e HnWäger fo ftarf wiber Sutt)er fdjreiben fonnten, bürfte fdjon gur Se-

adjtung itjrer SBorte aufforbern. Sei ben anbern Seu9en t™10 <*US i^ten perföu-

lidjen Umftänben, bie gelegentlich gu berühren fein werben, irgenb ein all-

gemeiner ©tfjlufc auf ben (Srab it)rer (Slaubwürbigfeit gemacht werben tonnen.

SBät)renb bie ^arteifcrjriftftetter für 2utt)er in jener Seit bk übertriebenften

^ßanegtjrüen bieten, ift e§ oon Sntereffe, auet) bie anbere (Seite §u öernet)men,

and) wenn bereu ©predjer $u Übertreibungen t)ingeriffen würben.

2)er §umanift (Simon £emniu§, ber wegen feiner fatirifdjen Epigramme

gegen bie burd) perfönlidjen Sßerfeljr tl)m befannten SSittenberger oon ßutljer un*

erbittlid) Oerfolgt Würbe, fabrieb in feiner „Apologie" ettüa 1539 bk nact)ftef)enbe

©cl)itberung oon Sut^erS Seben unb Sätigreit. ©ie War mit ber „Slpotogie" Oon

ber betroffenen gartet unterbrüdt unb in ben fpäteren 5lu§§ügen au£ biefer ©djrift

Oon ©a^eltjorn (1737) unb Raufen (1776) übergangen Worben, bi§ fie 1892 wieber

jur Kenntnis !am. „SBäfjrenb ßutljer fitfj aU eoangelifdjen Sifdjof brüftet, Wie

gefajiefyt e§, baß er att^uwenig mäßig lebt? (Sr pflegt fidj nämtidj mit treffen

unb ©aufen gu überlaben; er t)at bei fict) feine ©a^meia^Ier unb 3>afager, bei fic§

l)at er feine S8enu3 [Sora], unb faft nichts fann ifjm fetjlen, toa$ §u 2öot)lfeitt unb

finnlia;er £eibenfcr)aft geprt." l „@r r)at ein $amplj)(et gegen mid) gefa^rteben,

in Weltfjem er a(§ 9flict)ter unb aU Dbrigfeit jugleia) mia^ Oerurteilt unb beftfjimpft.

©ola^e ©ewalt in bürgerlia^en fingen maßt fict) biefer ©eefenfjirt an. @r nimmt

ben Sifrfjöfen bie Weltlia^e ©eWalt, er felbft aber übt ^tjrannei unb fe£t gegen

erlaubte dürften fa^mad)OoHe unb fludjmürbige ©Triften in Umlauf. $on btn

dürften fa^meia^elt er ben einen, anbere befdjimpft er in ©tfjanbfdjriften. 2öa§ Reifst

ba$ anbereS, al§ 5lufru§r prebigen unb SReüolution maa^en? wa§ anbere^, aU ben

1
©ifcimgSBeridjte ber bö^m. GJefeflfdjaft ber Sötffenfdjaften 1892, @. 123. %n biefem

S3anbe ^at ^onftantin Softer bie üerfc^otlene „^ologte" mit einer SSorrebe mieber obgebrueft

(5. 79 ff. Sögt. e. mtiazl, fiut^er unb £emniu§, mittenbergifc^e Snqmfitiott 1538, «b^.

in Beitfdirtft für fatf). S^eologie 19, 1895, ©. 450 ff, mo @. 466 obige 8tette lateinifd^ ah>

gebrueft ift.
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allgemeinen Umfiurs vorbereiten , bie Staaten ju ®runbe rieten ? . . (£§ ift feljr

ju fürchten, baß einmal Kriege ausbrechen, bo.fc £>eutftf)lanb fläglirf) erliege, unb

bann baä ganje römifcfje ®aiferreidj untergehe. 3n§tt)ifc^en fi£t ßutljer roie ein

Siftator ju Wittenberg unb Ijerrfcfjt; mag er jagt, mufj gelten/' 1

SSon mtebertäuferifd^er (Seite rourbe um 1525 ba$ „fcfyroatfje Seben"

SuujerS unb feiner ©efäljrten ftarf getabelt. 3luf bie fdfjon angeführten @in§et*

Reiten 2
fei t)ier nur fur§ berttriefen, um l)erborgeben , bafj biefe ®egner iljre

ujeologifdjen (Sintoürfe gegen feine Partei mit bem allgemeinen unb an fiel) un=

anfechtbaren Argumente frühen: „2ßo nit cr)riftlict)en ©tauben^ Sßer! folgen, bo fei

ber ©laub roeber redfjt gebrebigt nodj angenommen." 3 (Sie fanben in SutfjerS

§altung „lein djriftlidjeS günflein", bafür aber „ein l)ifcig, reuterifdf) [raulj] ©eblüt" 4
.

„$aS geiftlofe fanftlebenbe gleifdj $u Wittenberg", $oftor 2un)er, fei nicr)t blofc

„ber allereljrgeijigfte $)oftor Sügner, fonbern audfj ein Ijoprtiger Star" 5
, beffen

„tro^ige Seljre unb eigentoilligeS Wefen" toeit entfernt fei bon bem, mag (£fjriftu3

unb bie Slboftel anempfohlen Ijaben. Sutljer fi|e tro£ ber öffentlichen geiftlitf)en -ftöte

vhü ben Söiergefellen" unb bei feinen „§urenföftlin" (übbigen SJca^l^eiten) unb Ijabe

bei einigen bon ber Uniberfität „öffentliche §urerei" gebulbet, roenngleidfj er fonft

biefem Softer „männlitf) gemehrt l)abe" 6
.

®au)olifcl)e ^enforen geben nocl) ftrenger it)rer ©ntrüftung 3lu3brucf. 2) ungern
Ijeim bon Seibjig, ein fonft eljrentoerter Seuge, eifriger ^olemifer, aber tttva$

rfjetorifd), l)ielt ü)m in allgemeinen Worten in ben breigiger ^afyxen in feinen „dreißig

$rtifeln" gegen Suüjer „ba$ Seben überboll bon ©fanbar bor, ba$ er füljre, unb

berief fiel) §um Xeil auf foldje, bie mit U)m berle^rt Ratten; er mürbe nötigenfalls

„unter Söejeidjnung bon Umftönben unb tarnen alles mitteilen fönnen" 7
. 3** ein«

jelnen beftimmteren Auflagen ift biefer Xfjeologe aber nie borgegangen.

©leidjfatlS aus bem §er§ogtum Satfjfen ertönt bie embörte (Stimme beS tatfyo*

lifd^en §er§ogS ®eorg, ber, bon Suujer über alles äJcaft angefeinbet unb an«

gegeifert, il)m mit ber ©brache beS £>aubegenS ertoibert: „$fu bidf), bu meineibiger,

fafrilegifdjer, bu, man entfdjutbige mid), ber ausgelaufenen ÜUcüntfjen unb Tonnen,

ber abfälligen Pfaffen unb aller Slbtrünnlinge §urnnrirtl), 9Jcartin ßutljer!" 8 ©r
nennt U)n „Sutfyer, bu (Sauboffe", ben „aüerunborftänbigften 93a(f)ant unb je^neefic^ten

(£ornut unb S3eftie, barbon gefdaneben 2)anieliS am achten ufro."
9

2)afür, ba$

Sutljer biefen gürften „23lutf)unb" genannt t)at, galjlt er U)m mit bem £itel „bu

borjroeifelter, meineibiger 23lutl)unb"; er fei ber „ßrjmörber" ber aufrüljreriftfjen

dauern an (Seele unb Körper, ber „größte SJcörber unb $BIuu)unb, meldten ber @rb*

boben biStjer getragen" 10
. „2)u fc^reibft, eS Ijabe 9^iemanb bom ^aifer unb $lt\d)

unb ©eljorfam ^errtidjer getrieben, bann bu. $ei§t ba§> bon faiferlidjer 9^aj[eftät

1 ©ifeung§berid)te a. a. D. ©. 136. 9JJia^ael a. a. D. ©. 465.
2 33b 1, @. 434 f 628 631 638.

3 ScfelSamer, ©lag etlicher SSrüber, l)g. bon ©nberS, 6. 48. ©ie^e unfern 93b 1, 6. 431 Sl.

4
SJerf. ©. 52.

5 SRünger, §od^oerurfad)te 6döuferebe unb Slnttoort njiber ba3 geiftlofe fanftlebenbe

gleifd) üon SSittenberg, l)g. bon (SnberS, 6. 18 ff.

8
©iet)e m 1, ©. 435. 7 Artic. 17, p. 81.

8
5luf btö ©cbmäpüd^lein „SBiber ben 9J?euc^ler ju 2)re§ben" 1531, abgebruett in

Sut^erS Söerfen, (Sri. 21. 25 2
, ©. 145.

9 ®bb. <5. 139 141. 10 ebb. @. 148 f.

15»
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fyerrlidfj gefdjrieben, fo roeife \<fy
nidjt, ma3 f)err(itf) Ijeifjt; bann man finbt üiel

trunfene Bauern, bie fold^^ neunmal I^errlidjer fonnen, toeber bu."
*

9fart)ere£ über £utt)er3 *ßriüatleben glaubte ber Xfyeologe SlmbrofiuS (£atl)a*

rinu£ §u triffen.

Sluf ©runb einiger äRitteilungen, bk er 1546 unb 1547 ju Orient üon ^onjilö»

befudfjern burdj £örenfagen erlangt gu Ijaben ftfjeint, fdjrieb ber in Angriff unb

Berteibigung öfter übereifrige Italiener in festerem 3al)re in feinem Budfje „Bon

ber Betrachtung ber (Segentoart" : ,,©>el)r glaubmürbige Scanner er^äljlen mir üon

Sutfyer, baf$ er häufig frembe ^oc^jeit^feiern mit feiner ©egentoart el)rte, fidj unter

bk Zeigen ber SJJäbd^en mifdjte unb rooljl felbft ben Sftunbtanj leitete, ©ie üer*

fidlem, er fei bi£tueilen üon ben ©elagen fo betrunlen unb feiner felbft ofynmädjtig

aufgeftanben, baß man il)n, toeil er im Sftaufcfye ba unb bort^in baumelte unb fiel,

auf ben (Schultern nac^ §aufe gurücfbringen muf$te."
2

2ll£ SBiberfmll ber in fatfyolifdjen Greifen üorl)anbenen ©erüd^te finb bereite

an anberer Stelle bie üon Sutljer felbft überlieferten Bortoürfe be£ beutfdjen ®önig3
gerbinanb üom 3at)re 1524 angeführt: er „üerbringe feine Seit mit |mrenr

9Sürfelfüiel unb 2Birt£l)au3fiken" s
. ©benfo mürbe auf ben etttm§ früheren fräftigen

Xabel be£ fatfyolifdjen ©rafen §otjer don 9ttan£felb l)ingebeutet; er rührte

üon einem Spanne, ber bem ©dmuplafce fet)r nalje ftanb unb nicfjt burdj feinen

©Ijarafter Sftifjtrauen ertuecft. £>oüer fdfjrieb: SBäfyrenb er felbft früher §u SSormS

„gut luttjerifd) geroefen", Ijabe er je£t „befunben, bafj fintier ein lauter Bube fei",

ber fiel) nadj manSfelbifcfyer ©eroofjnljeit üoll faufe, gern fdjöne grauen bti fidjj Ijabe

unb ein loderet Seben füljre, meSfyalb er, ber ®raf, „gan$ abfällig getoorben" *.

2)ie festeren Äußerungen betrafen bie Bäten um 1522, alfo üor ber (£l)e. Besüglid)

ber fritifcfyen 3^ be3 3al)re§ 1525, bk im fonftigen ^riüatleben 2utl)er§ einen

eigenen Stempel trägt, ift al£ ©timme ber greunbe gu SBittenberg ber 2lu§fprudfj üon

Bugenl)agen über 2utl)er£ §eirat mit Bora in feinem Brief an ©palattn ^u

berücfficfytigen : „S)a3 böSttrillige ®erüdjt l)at bewirft, ba$ ©oftor 9Jlartinu£ unüer*

l)offt (Seemann mürbe" 5 ;9Jceland)tl)on§ gleichzeitig aufgebrühte Hoffnung, ßutfoer

merbe al§ bemann ernfter merben unb bie oft an it)m getabelte unge^iemenbe

„^offenreijjerei" ablegen 6
,
ging nic^t ober nur §um flehten Steil in Erfüllung. @r

flagt nid)t mefyr barüber, toeil er fiel) bd Sutfyer in manches fd)icfen lernte. SDie böfe

1
Sßerfe, (Sri. «. 25 2

, 6. 140.

2 De consideratione praeseritium temporum libri quattuor, Venetiis 1547. ^m
^aljre 1548 fammelte ^o^anneg ©ott^Iäuö Urteile be3 föat^armu^ über Sut^er au§ brei

©Triften be^felben, aud) au3 ber genannten, unter bem £ttel De persona et doctrina

M. Lutheri Judicium fratris A. Catharini etc., Moguntiae 1548. ^n biefer Sammlung ftel)t

obiger Xejt Fol. C 2 a. — Über bie fmljen SSerbienfte tiefet bei aEer grömmig!eit ftu @in=

feittgfeit unb ©treitfucljt neigenben SttanneS fie^e je^t Sof. ©cfyroeiäer, 5lmbroftn§ ©at^arinuö

^olituö , 1910 (9fieformation3gefd)td)tl. ©tubien unb Sejte, l)g. öon g. ©reotng, ^ft 11

unb 12). — Wan üergtetdje bie im folgenben Kapitel über Sut^erg „©uten Xrun!" oor*

tommenben 5lu^fagen üon gemfte^enben, unb 93b 1, 6. 436 bk üon gafob ßiegler au$

Sfiom berichtete.

3 Sut^er am 14. Januar 1524 an ©palatin, SÖriefwea^fel 4, @. 278. ©ie^e unfern

S3b 1, ©. 436.
4

©iefje 33b 1, @. 435 f.

5
93rtef oom 16. 3uni 1525: Maligna fama effecit etc. ©iefje 93b 1, ©. 471, %. 1.

6
©tetje 93b 1, ©. 474.
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3unge unb bie ®erei§tljeit beS 9ttanneS preßten iljm hingegen oft bittere klagen auS:

„0 bafj Sutljer botf) einmal fülle ftfjtoiege! 3dj Ijoffte, er mürbe unter fo rieten

Sßiberttmrtigfeiten mit bem f?ortfcr)ritte beS 211terS unb burdf) SebenSerfaljrung enblid)

einmal milber geftimmt toerben, aber itfj mu§ fefjen, bog er natfjträglitfj notf) heftiger

mirb. . . 3)ie SBaljrneljmung öerfenft midj jebeSmal in grofje SSetrübniS." i

(Sin güljrer ber fcfjmeiäerifcfjen ©laubenSneuerung, 2eo 3ubä, ein Kämpfer

gegen Wittenberg, „nrirft ßutljer £runfenljeit unb alles mögliche öor; einen

folgen 23iftfjof [fagt er] mürbe er nitfjt im fTeinften (Gebiete bulben". @o biefer

Geologe in einem Briefe an $8u£er Dom 24. 5Ipril 1534 bei Xfyeobor ®olbe, Ana-

lecta Lutherana 2
, mo leiber nur fummarifdj mit ben angeführten ^Borten referiert

mirb, ftatt baf$ man ben ausführlichen SBortlaut erhält, ®olbe lägt Seo %u\)ä fo

fortfahren : „$ludj ber Seufel befennt ja (£r)riftu§. — %d) glaube, bafj feit ber 3ät

ber Styoftel niemanb getoefen ift, ber fo fd^änbttct) [turpiter], mie ßuttyer, fo läcfjerlidj

unb irreligiös gerebet Ijat. — Söiberftetjen mir ben Anfängen nicfjt, toaS ift anberS

oon biefem 9ttann gu ermarten, als ein an ber er $afcft, ber nadj feinem ®ut*

bünfen alles fo unb ttrieber anberS bilbet [fingit et refingit], jenen bem ©atan über*

gibt, biefen bem §immel sutoeift, ben auS ber SHrtfje mirft, jenen mieber aufnimmt;

unb eS fommt ertblicr) batjin, baf$ er über alle als Ütitfjter auftritt, ba$ aber niemanb

im geringften meljr auf itjn r)ört." TOt SluSnaljme ber Sßertoerfung ber ®inbertaufe,

fo fe£t ®olbe fein Referat fort, fei nadj iljm ßutljer nitfjt beffer als ©tfjmenffelb, ben

93u£er oertoerfe, morauf er fortfahre : „Stfj moüte nitfjt ljunberttaufenb fronen nehmen,

ba$ alle eoangeliftfjen ^rebiger Öuttjer äfjnlicr) mären; iljm !ann feiner äljnlitfj fein

an Söortüorrat beim ©cfjelten unb an meibiftfjer, ohnmächtiger (Ereiferung; feine

3ungenfertig!eit unb fein ©efdfjrei ftnben ihresgleichen nitfjt."
3

©eljr ftar! unb oratoriftfj ift bie Auflage 3^ingliS gegen ßutljer in

einem Briefe an ben Hinter ^rebiger ®onrab @am öom 30. 51uguft 1528: ,,3d)

null üerloren fein, toenn er nitfjt gaber an £orljeit, (Etf an Unreinheit, föodjläuS

an gretfj^eit unb, um eS !ur^ gu fagen, alle Safterljaften an ßaftern übertrifft."
4

§einritf) 93ullinger, ber 9latfjfolger 3mingli§
;
menbet fitfj gegen Sutljer

in feinem „SBartjafften SBefanntnufj" oom 3atjre 1545, inbem er beffen (Sdjrift

„®urfc 93efenntniS" befämöft: „3)aS 53üd)lein ift fo ooller Teufel, uncr)riftücr)er

8df)matfjmorte, untüchtigen, müften, unreinen Gebens, 3°^, ©djalfö,

©rimmS unb SBütenS, t>a$ alle, bie eS lefen unb nitfjt gar mit iljm unfinnig getuorben

finb, fitfj Ijötfjlitfj unb mit ©rftaunen üerttmnbern muffen, bafj ein foltfjer alter,

betagter, öielgeübter unb moljlgeadjteter SXftann fitfj nitfjt anberS fann im 3<*un reiten,

benn ba$ er fo grob unb roüft herausfalle unb fic§ ganj unb gar oor allen SSer*

nünftigen ju nic^t machen foll."
5

Sodann Slgricola, früher Sut^erS Vertrauter unb in alle feine SebenS*

öerljättniffe eingemeiljt, bann, nad^ 1536 befonberS, mit iljm megen beS 51ntinomiSmuS

1
S3rief an KamcrartuS Dom 11. Styrtl 1526. Corp. ref. 1, p. 794.

2 (3.205; „aus bem Thesaurus Baum in (Strasburg", abfdjrtftltdje 93rieffammlung

auf ber ©traftburger S5ibtiotr)ef (©. xn). 2)ie natf^folgenben ©triebe beuten bie au§ nidjt

angegebenem ©runbe oom Herausgeber übergangenen ©teilen an.

s
35ei ^olbe a. a. 0. @. 229.

4
3lngefü^rt Don SR. ©tä^eltn, Hulbret* Bmingli 2, 93afel 1897, ©. 311, unb ®emf.,

Briefe auS ber 9?eformationSseit, Bafel 1887, ©.21: si non stultitia Fabrum superat,

impuritate Eccium, audacia Cocleum, et quid multa, omnia omnium vitia etc.

5
531. 3 9. Stngefüfjrt öon 9?. ^auluS im ^iftorifcfjen ^a^rbuc^ 26, 1905, ©. 852.
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im (Streite, f)interliefj „fötale SluSfätte gegen Sutfjer", bog man, nrie (£. Stiele fc^reibt,

„faurn feinen Slugen traut, fie nitfjt hei einem feiner römifdf)en ©egner, fonbern bei

einem Spanne gn ftnben, ber fidj) rüfymt, SutljerS befonbereS Vertrauen befeffen §u

fjaben". (£r ift niajt tueit babon entfernt, ifyn als „trnnfenen Sßüftling" (Stiele)

^injufteHen; er fagt, ber „fromme Sftann", ber „®otteSmann" (vir Dei) laffe fiel;

bon ben „Männern BelialS", b. %. bon fatferjen greunben beeinfluffen unb fei ju

argtoöljnifdO ; er f)ält fidfj bitter auf über baS Unmafj feinet ©Reitens unb Sinkens

in ben (Schriften. Eine ©d)rift bon i^m „Sßiber bie 5tntinomer" bon 1539 nennt

er „bod öon Sügen"; Sut^er fyabe il)n ba „zu fyod) bor ber gangen SSelt mit ßügen

befeuert"; eS fei eine „abfdf)eulitf)e Süge", toenn berfelbe iljm bie Behauptung z^
fajreibe, ®ott fei nidfjt anzurufen, unb man brauche feine guten SBerfe §u tun. Beim

beriefen biefer ©cfjrift bon ber ®an§et Ratten fid) bk Sßittenberger befdfjmert über

folaje Sügen unb gefagt: 9ta feljen mir, tuaS ein Sttöndf) gebenft, baS getraut er

fiel) gu tun. 2)ie SSittenberger, SutljerS unmittelbare 8ul)örer unb (Schüler, be§eicr)net

er übrigen^ felbft als „©obomiten" unb bie <Stabt als „©d^roefter ©obomS" *. ©o
biefer unruhige unb leibertfcr)aftUcr)e Sftann, ber baS bon Sutljer iljm zugefügte Un=

red&t bitter füllte (f. S3b 3, XXIX, 3).

9?idjt ade oben angeführten 5lnflagen Rängen einfach in ber Suft. 9iftantf)e

werben burd) anbere Bemeife beftätigt, bie über Einmänbe ergaben finb. 9ftuf3

aucl) bie Auflage auf bie getooljnljeitSmäfcige Strunfenljeit entfallen, mie unten

(XVII, 7) gegeigt roerben ttrirb, ift audj ber Bormurf gemö^nlic^en greffenS unb

©aufenS unb beftönbigen gröljnenS finnlidfjer Seibenfdjaft (SemniuS) §u befeitigen,

fällt ebenfo bie prinzipielle ©eftattung fittenlofer Berljältniffe mit grauenS*

perfonen, ha Sutfjer öfter fel)r ernft gegen bie Ungucfjt an ber Sßittenberger

Uniberfttät aufzutreten pflegte, faden enbftrf) überhaupt manche ©uperlatibe in

einzelnen fonft berechtigten ®lagereben, fo tonnte boclj nur eine auf Sutljer ein«

gefdjmorene 9ßacf)ftcl)t adeS unb jebeS befeitigen.

2BaS bie ftfjmeizerifdfjen Geologen im befonbern betrifft, fo ift bk (bemalt

iljrer 2luSbrüd;e groft, aber ber gnljalt ber anflogen bezieht fiel) bocJj bor adem

auf £utl)erS ungezügeltes Dieben unb ©djreiben. gn foldfjer $inftdfjt ift iljre

ftürmifdje ©elbftberteibigung fel)r erflärlict) unb fjat, ba SutfjerS ©Triften offen

baliegen, eine weitere $ontrode mdfjt erft nötig.

(Sine adgemeine Beobachtung ift bann bie, ba§ bie Slnflagen fid§ nirgenbS auf

Einzelheiten bezüglich eines BerfeljrS aufterl)alb ber Berbinbung mit ^atljarina

Bora einlaffen. ES fdjeint in biefer £infid)t ben betreffenben ©djriftftedern

nichts befannt getoorben zu fein. SDie ftetige ©orge Sut^erS, baS Ebangelium nierjt

blofeufteden, tocil baS 3Tuge ber Sßelt auf tfm gerietet fei (93b 1, ©. 437), ift

f)ier in gebü^renben ^Infd^lag im bringen. Sut^er fyatte bor ben gebern ber

(Gegner begreiflich immer ©orge, bafc fie i^m fJiic^tigeS ober aud^ Unrichtiges

Zufd^rieben. SDa^ le^tereS gefc^a^, ze^9en ^W Beifpiele, befonberS ber 2luS*

länber mie 5l(eanber (53b 1, ©. 393) unb (£atf)arinuS. Bei (SatljarinuS trug bie

groge Entfernung bon Wittenberg bazu bei, baf$ er ben „fe^r glaubmürbigen

1 Geolog, ©tubien unb Äritilcn, 1907, ©. 246 ff (9!Jlittettungett beS ^roteftantifc^en ®e

lehrten ß. Sfjiele aus einer SBibel in Sßermgerobe).
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Gönnern", natürlich mieber eifrigen £utf)ergegnern, ein ttrifligeS €f)x begüglitfj

ber umlaufenben ©erüdjte liel).

@3 mar bie tiefe Abneigung ber treuen ®atljolifen gegen ben Sefjrer

öon Wittenberg unb tf)r lebhafter Abfdfjeu gegen gerotffe Sttoralleljren, bie er,

oft notfj bagu in übertreibenbem £one, auSfpradf) \ roa§ einen günftigen Boben

bilbete, auf bem mancherlei öon ben unter ben literarifcfjen Kämpfern be§ ®atf)oli*

gi3mu£ nadf) £utl)er3 Slob aufgetretenen unb gum Steil bi£ in neuere ßeiten

roieberfjolten Sutljerfabeln aufroud)§, bereu genauer Prüfung bie heutige

$ritif auf fatl)olifcf)er ©eite fidfj nicfjt entfcf)lagen fann. 2Bo Sutfjer felbft rebet,

ift man auf fixerem Boben, tüte bie oben angeroenbete Sftetljobe geigt. Sßo

grembe gu reben anfangen, beginnt ber ßroeifel unb bie Aufgabe be§ %vl§>

fcr)eiben§ roegen ber unöermeiblidjen Parteinahme berfelben für unb roiber. £)a§

gilt, roie gefefjen, bereite öon ben geitgenoffen £utf)er§, aber e3 gilt nodj öiet

meljr, menn man in fpätere ^afjre Ijinabfteigt unb in ben oft fefjr erbitterten

kämpfen, bie fiel) bi§ in bie ©egenroart hineingießen, Behauptungen über

angeblitf) f)iftoriftfje £atfacf)en, g. 33. öon Unfittlicljfeiten £utf)er£, öernimmt, bie

unter ben 3^tgenoffen gar nidjt gur (Sprache gekommen roaren. Biefe populäre

Auflager gegen £utf)er Ratten ben SSittenberger niemals in ifjrem Seben gelefen,

ja Ratten öielleidjt feine einzige ber angeführten Statfactjen ober (Stellen felbft

geprüft. Sttan muß fidf) eben erinnern, unb ba$ bient einigermaßen gur (Sr*

flärung be§ bebauerlicfjen 9ftangel§ an ®enauigfeit unb ®ritif, ba% \>a$ Verbot

be§ £efen£ öon £utf)er§ <S Triften öon ber fircfjficfjen Autorität im gangen ftrenge

geßanbfjabt unb öon ben ©täubigen, aucfj ben ©djriftfteflem, geroiffenßaft be*

folgt mürbe. 3n feltenen gällen mürben in älterer 3^t $)ifpenfe gegeben 2
. <So

marfjte man fiel) benn, menn man gegen Sutfjer fdfjrieb, bie \)t\ früheren Tutoren

öorfinblitfjen Mitteilungen über (Stellen öon Sutfyer, bie oft nur flüchtig, ofme

®onteft unb im AuSgug gegeben maren, gu eigen, ober übernahm mi§beutücr)e

unb unrichtige Angaben über £atfad)en feinet £eben§, gu benen feine SBerfe unb

namentlich je£t bie ©riefe eine öiel beffere Kontrolle bieten. Wart beamtete audfj

öfter nicßt, ba$ öon einem gum anbern Sftenfcljenalter bie äftißöerftänbniffe fctjort

barum gunaljmen, roeil in öielen gällen nid)t einmal bie befferen unb älteften,

fonbern nur fpätere fiutfjerpofemifer, in benen bie Anführungen unb £atfadfjen

fctjon alteriert roaren, gur Vorlage genommen mürben. (So fam bie ältere populäre

Literatur gu rounberlicfjen Augfprüdjen, bie man il)m in ben Sttunb legte, unb gu

feljr unhaltbaren Auflagen. SDurcß unöorficßtige Interpretationen öon feiten un*

berufener neuerer ©djriftfteller, bie boct) bereite bie (Schriften unb Briefe SutfjerS

in ^pänben f)aben fonnten, mürben folcfje £ejte unb £atfadjen nocf) gemehrt.

1 9#cm erinnere fid) nur ber Übertreibungen öon ber Äraft be3 einfadjen ®lauben£

gegenüber ben fdnnufcigften (Sünben, tuie fic §. 93. in ben SBerfen, SBeim. 31. 8, ®. 527 f;

(Sri. 51. 28, @. 92 toorfommen. ©ie^e autf) oben @. 144 147 ff 151 ff 160; XVII, 4.

2 „$ie Sefung Ijäretifdjer 93üc^er tvax aud^ ben Sefuiten erfrf)tc-ert." ©o 95. S)ut)r,

@efd)id)te ber SeWte« in ben Sänbern beutf^er 3"n9e 1» 1907, ®. 657. 2)ie gelehrten

^olemifer be§ Orben§ benufeten jebod) nod^ 2Iu3toei3 i^rer SG3erfe bie ©Triften ber §äretifer,

oud) biejenigen 2ut^er§.



232 XVII. 6. 3ettgenöffifd)e ^[aflen unb Rötere Errungen.

3fm folgenben foHen einzelne SluSfagen, rote fte oorneljmlicfj in alteren

unb neueren Äampffdjriften oorfommen, einer näheren Betrachtung unter-

zogen werben.

#at Sutljer außerhalb ber Berbinbung mit ®atl>arina Bora
brei SHnber gehabt?

Bon Bora erhielt Sutljer natfj ber SReilje bie ®inber £>anS (1526), Sföagbalena

(1529), Martin (1531), $aul (1533) unb Margarete (1534).

Wart tvoUte als fein meitereS SHnb baS öon einer gemiffen Sftofina Srucfyfefc,

bie in feinem $aufe biente, geborene anfetjen unb gab bie ©teilen, too 8uu)er

öon biefer ^erfon fari<f)t, als fer)r graöierenb für ü)n aus *. 2)aS le&tere !ann

aber öon ben (Stellen ntcrjt gelten, roenn man fie unparteiifcf) lieft; benn fie be»

meifen t)ödjftenS, bafj ßut^er fefjr unöorftcfjtig mar, inbem er biefe Sßerfon, bie ftd)

fpäter als lügenhaft unb Iafterr)aft r)erau§fteHte, in fein §auS aufnahm, baf$ er fiel}

audj zu ben leibenfdjaftlicfyften ßontauSfällen gegen fie Einreißen ließ, als fie burtf)

ifjre Unjuc^t ben SHenftJjerrn unb beffen gamilie blofjfteüte. (SS ift unrichtig, ba$

Sftofina je Sutfyer als Bater beS ®inbeS bezeichnet Ijätte.

$)a§ jmeite ®inb foHte ein 5lnbreaS fein, ben fintier felbft als feinen ©otjn

bezeichnet t)ätte. 2)aS ®inb mar aber ermiefenermaßen fein üfteffe StnbreaS Kaufmann.

(£S mürbe in SutljerS §aufe erlogen, 3>n ben £ifcfjreben mürbe eS nur burdfj Ber*

fetyen ber Herausgeber „mein (SnberS" unb „mein ©oljn" unb bann meiterf)in burd?

neue Xejtöeränberung filius mens Andreas genannt 2
.

Bon bem britten ®inbe fagte man gar, eS fei in ben Sifcljreben mit ber (über*

aus fonberbaren) Bezeichnung eines adulter infans aufgeführt, an einer ©teile, mo

gefagt fei, ba$ biefeS ®inb öon ®ätlje zur 3eit i^rer (Sdjmangerfdjaft gefäugt morben

fei. Sftan zitierte bie Sifdfjreben 5lurifaberS in ber SluSgabe öon 1569; bort ift

aber baS adulterum infantem ein einfacher 2)ructfet)ler ftatt alterum infantem, toie

in ber erften Ausgabe öon 1568 zu lefen ift. Jgn ber (Stelle mirb bezüglich zweier

SHnber ßutfjerS unb Boras allerbingS bie ®leitf)zeitigfeit beS (Säugend beS einen

mit ber neuen (Sdjmangerfcfjaft ber Butter Ijeröorgefyoben 3
.

Sutljer unb ®atl)arina Bora.

Sftan t)at Suu)er mie ein eigenes ßugeftänbniS feiner Unfittlidfjfeit öor<

gehalten, ba$ er furz öor feinem SebenSenbe aus ©iSleben unb ber pfiffen llm=

gebung beS ©rafen SttanSfelb an ®atf)arina Bora fdjrieb: „3ejjt bin itfj, (Gottlob,

mof)I gefdfjicft, aufgenommen bie fronen grauen, bie mief) fo tjart anfechten, ba% itf)

miber (Sorge nodfj gurcfjt ^ahe für aller Unfeufcf)f)eit." 4 Unterlag er atfo oft ber

Unfeuftf)ljeit ? @r ergebt fidt) öielmefjr r)ier, nadfjbem er franf getoefen unb feine

©efunbf)eit etmaS tüteberr)ergefteKt ift, gegenüber ber beforgten Bora nur im (S djerz*

tone, menngteidj eS nicf)t auf fef)r rDät)Iertfcr)e SBeife gefdjiefyt. 3)er (Scherz $eigt fidj

audj in ber 5lbreffe beS Briefes, mo er ^at^arina atS „©aumärfterin" betitelt megen

ilirer SD^üljen für ein fleineS ©ut Sut^erS mit ©d^meinezuc^t. %m Briefe fe^t er

1
Briefe, ^g. öon ®e SSette 5, ©. 395 506 625 753.

2 Sauterba^, £ageburf>, ©. 141 51. unb <5. v. $er 9leffc 5lnbreaS mürbe 1538 an

ber Uniöerfität SBittenberg immotrüultert.
5 Sgl. aueb (Sd^Iagin^aufen, Stufeetdmungen ©. 112; (£orbotu§, Xagebucb ©. 430.
4 9lm 1. gebruar 1546, SSrtefe, ^g. öon $e SBette 5, @. 783.
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Ijumoriftifcf; ber um il)n beforgten grau auSeinanber (ttmS man mieber irrtümlich für

©ruft genommen Ijat), feine (Srfäftung nnb fein ©tfjminbel feien bloß burd) bie 3uben

öerurfadjt roorben, nämlicf) burtf) einen bon ifmen ober if)rem (Sötte gegen if)n er*

mecften falten SSinb (meil er bamalS gegen bie 3uben aufgetreten mar). — $ie Über*

fünften ber Briefe an ®atf)arina Bora fomie einzelne fcfyersenbe ^lugerungen

ber Briefe fjat man ebenfalls trielfacf) §u tragifd) genommen. Sutljer nennt fie in

ben Sitein mof)l tiefgeleljrte 'Stau, gnäbige grau, ^eilige unb forgfältige grau, aller*

fjeiligfte Mtty, $)oftorin unb ma§ fie mef)r fein fann, aber and) §err ®St§e unb

gnäbiger §err ®ätf)e. ©§ mag fein, bafj er mit festeren Benennungen auf ben

Ijerrfdjfüdjtigen $ug, &er iljr eigen mar, anfielt; aber e3 märe eine Berfennung

feiner f)umorifttftf)en Spanier, moüte man l)ierau§ unb felbft au§ bem tarnen „®ette\

ben er xf)r ftatt ®ätf)e gelegentlich gibt, ableiten, er fei in ben „Otiten" be£ eigen*

miliigen SSeibe§ gelegen unb befemte ba$ unmillfürlicfj. G£r nannte fie in einem

Briefe cor ber Beirat einmal feine „üüftejje", roa§ ofjne ©runb mieberum empfinblicfje

unb ju menig umficfjttge ^olemifer gereift Ijat, al§ mürbe fie bamit oon Sut^er frecr)

aU „feine ®onfubine" begeicrjnet (Bb 1, ©. 478). — Übrigen^ bleibt nidjt blog gegen

mauere anbere ftfjrtftlirfje SBeubungen au§ bem Berfeljre £utl)er§ mit bem SBttten*

berger Greife unb mit anbern Bertrauten nur alljufefyr ber Bormurf be§ Um
gejiemenben befielen, fonbern bie freie ©pracfje fcfyeint auef) bie grauen be§ ®reife§

angefteeft ju fjaben, roenigfienS menn mir ©imon 2emniu£ rjier glauben bürfen, bet-

aut SBittenberger Beobachtungen f)erau§ fdjrieb: bie grauen 2utljer§, be§ ^uftu^

3ona§ unb ©Palatino überträfen fiel) in inbegenten SQcitteilungen unb Bertraulidj*

feiten l
. SQcan fann e§ alfo um fo meniger ben ®atl)olifen bamaliger 3eit, an bie

bie ©erürfjte oergrößert famen, übel nehmen, ba$ fie öfter in ben BorauSfejjungen

ober im 2lu3brucf ju meit gingen, £>ierf)er gehört audj, ma§ beifpiel§meife SfJcagifter

3oadjim Oon ber £erjben 1528 an ®att)arina Bora fdfjrieb, bafj fie mit Sutljer bor

ber §eirat in fdfjnöber unb öffentlicher Unjutfjt gelebt ^tibe — mie man fage 2
.

§at £utf)er mit ben au^gefprungenen Tonnen in feiner SSofjnung

ju Wittenberg „bie fdfjlimmften Orgien" gefeiert?

3ur Bejahung märe ein ftrifter Bemei3 nötig, ber aber nirgenb§ §u ftnben ift.

$)ie ©teile ber lateinifcfjen Sifcfjreben, bie man angeführt Ijat
8

, enthält baZ Behauptete

mit nidfjten, aber merfmürbigermeife finbet fiefj ebenba ftatt beffen eine fdjöne %n*

empfef)lung £utf)er§ gur ©ntfyaltfamfeit. SBegen biefeS UmftanbeS fei rjier §u ber

grage, bie an fidt> fdjon genügenb oben erlebigt ift (Bb 1, ©. 439), jurücfgefe^rt. ®ie

Anempfehlung beginnt mit ben SBorten: „®ott ift allmächtig, emig, barm^erjig, lang*

mutig, feufer) ufm. (£r liebt bie ^eufc^^eit unb geiefmet ^ein^ett unb ©c^am^aftig*

feit au£. @r unterftü^t unb bemafjrt fie burc^ bie fjeilige Anorbnung ber @l)e, bamit

jeber [mie $aulu§ fagt] fein ©efäg in Heiligung befi^e, frei oon ungezügelter öeiben«

fd^aft. @r beftraft ©d^änbung, S^ebrucl), ^urerei, Snjeft unb geheime ©ünbeu mit

Snfamie unb böfen leiblichen golgen. @r fünbigt folgen ©ünbern an, ba$> fie ba$

9leid^ ©otte§ nic^t befi^en merben. ©eien mir alfo mad^fam im %ebeie" ufm. ®iefe

fromme 9tebe fter)t f;ier allerbing§ neben £eitf)tfertigfeiten. Bon ben le^teren fdcjeint mit

1 Sim. Lemnius, Monachopornomachia, eine ©atire gegen Sut^er gerietet. SSgl. ©trobel,

5Weue Beiträge jur Stteratur 3, 1, S. 137 ff.

2
95ei @nber§, Sutf)er§ SSrieftuec^fel 6, (5. 334.

3 Colloquia ed. Rebenstock, Francof. 1571, 2, fol. 95.
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obigem ßitat jene gemeint 311 fein, mo 2utf)er feine junge „©eoatter" Söcagbalena

Kaufmann, bie aU ^eiratöfät)ige^ Sttäbdfjen in feinem ©aufe lebte, nebft $mei anbern

gleidjalterigen SD^äbd^en be3 §aufe3 ermähnt unb bemerft, efjemalä feien bie 9Jcenfdjen

in früherem Sllter l>eirat§fäf)ig geroefen, aber für bie £üd)tigfeit biefer brei jum elje<

lidjen Sßerfe motte er, felbft mit ©infe^ung feiner grau, bürgen ufm. SDie „fd)limmen

Orgien" £ut§er£ fommen l)ier nicr)t öor. SBeiter^in ift e§ eine un§utreffenbe Angabe,

ba$ Sut^er, mie man trielfadf) behauptet l)at, in „feiner SSoIjnung" oon Softer-

frauen umgeben mar, bie er gu fid) aufgenommen l)ätte. SSeber öor nod) nad) feiner

Verheiratung Ijatte er fie bleibenb bei fiel); er braute bie geflogenen Tonnen t)tel-

me^r, mie oben bemerft mürbe (95b 1, ©. 440), bei üjren Verroanbten ober hei SSitten=

berger Familien unter. 9tur al§ einmal foldfje glüdjtlinge im ©eptember 1525 am
famen, bie man in ber (£ile fonft nict)t unterbringen fonnte, gab er ü)nen oorüber=

gefyenb, oietteidjt nur menige Sage, in bem großen ehemaligen „fdjroarjen Softer"

Verberge \ (£r mar bafelbft, mie er fid) hei biefer Gelegenheit auSbrüdte, privatus

pater familias.

£>ie ©teilen, „bie man nid)t miebergeben fann".

Von einem populären ©djriftftetter, ber bie „Orgien" bringt, mürbe audj gefagt,

e§ feien be§üglid^e „©eftänbniffe 2utl)er§" oorljanben, „bie man ntct)t miebergeben

fönne". ©oldje ©eftönbniffe gibt e§ nidfjt. $5ie ^Srjraje aber, ba$ man biefe§

ober jene3 nidfjt mibergeben fönne, mirb öfter hei $olemifern mipräudjlid) an»

gemenbet, raenngleid) nid)t immer in bem ©rabe mie in bem oorliegenben gatte

ber „Orgien". £)ie ^Ijrafe ertoedt je nadf) Umftänben burcfjau3 ungerechte unb

falfd)e Vorftettungen ; man lann rairflicf) enttäufd^t merben, menn man bie betreffenben

©teilen 2utl)er£ nachlieft unb baZ ermartete ©glimme hei meitem nicr)t finbet; ein

®runb, ber auf biefen blättern mitbeftimmenb mar jum gän§lid)en 2Iu§fd)luJ3 äfjn*

lieber Verhüttungen unb §ur botten unb offenen Mitteilung aller, audj ber unäftfje»

tifcr)en unb abfdjrecfenben ©tetten. Von einer ber £l)efen £utl)er§ gegen bie Geologen

üon Sömen 3. V. fyeijst e£ in einer ®ampfbrofd)üre, bie fonft fdjmufeige Qitate ntcrjt

fdieut, ber Verfaffer „trage ttictjt fie mieber^ugeben" ; unb bod) Ijanbelt e£ fidj an

ber betreffenben ©teile nid)t um Ungef)euerlid)e§, fonbern eben nur um Ijäjglidje

®raftau§brüde, an bie alle, bie £utl)er§ SBerfe gebrauchen, geroöljnt finb. 2)er

in!riminierte ©a£, ber fid) fümifer) genug in miffenfdjaftlidjer Xljefenform präventiert

(Sßr 31), lautet : Deinde nihil ex scripturis, sed omnia ex doctrinis honrinum ruc-

tant [Lovanienses] , vomunt et cacant in ecclesiam, non suam sed Dei viventis 2
.

2)ie beutferje Überfe^ung im Originalbrud Oon 1545 gibt bie £l)efe nodf) um einen

Grab roljer: „£un fie bod) rticrjt mel)r, benn ba$ fie gar nid)t£ au§ ber ^eiligen

©d^rift, fonbern eitel 9ftenfd)enfot faden, freien, farjen, fcfjmeijsen in baZ Volf, ba$

nicf)t it)r, fonbern be§ lebenbigen @otte§ Volf ift unb Ijeifct."
3

3roei anbete Behauptungen gu Ungunften öon £utl)er3 fittlid^em S^arafter

Bereinigen fid) in ber SBeife, ba% bie eine ben 51u§gang§punlt ber ganzen bon

1 51m 29. September 1525 wax bie 2lufnal)me. 23rieftt>ed)fel 5, @. 248.
2 Opp. lat. var. 4, p. 486.
3

SGBerle, Sri. 31. 65, @. 170. @§ mirb in ber «ßolemt! behauptet, frf)cm 1545 fei eine

anbere 2tu3gabe ber beutfdjen Überfefeung biefer Sfjefen gemalt morben, au§ ber man „bie

fdjtoeim'gften Slu^brüde geftrid^en" fyahe; fotoeit Ijobe fid) boeb ba$ @d>amgefü^t geltenb
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ir)m eröffneten Söeroegung in ber 23egierbe, „ein 91ftäbcr)en §u freien", finben roitt,

bie anbere aber irjn brei Qiafjre cor feinem £eben§enbe gleicrjfam im SKücfblicf

auf ba$ £eben§refultat oerfünben läfft, bie ©au fei ba$ beneibenSroerte giet

be§ feiigen SebenS 1
. 2llfo ßutrjer foroof)! beim Eintritte in feine Stätigfeit aB

beim Ausgange berfelben ein eingeftanbener (befangener ber ©tnnlicrjfeitl

^n feine nocr) frühere Sugenbgeit 9re^ oorm e^e oriIie Söerjauptung gurücf,

bie burdj eine angebliche SSerfüfirung be3 faum bem Knabenalter (Sntroacfjfenen

fpätere gefjltritte begreiflich machen roitf. £>ie angeblichen Statfact)en au£ feiner

3ugenbge{d)tcr)te laffen fict) an biefer ©teile, im gufammenrjange ber oerroanbten

$)inge, beffer beleuchten, al§ e§ oben in ber SDarftellung feiner 23ilbung3jaljre

rjätte gefct)er)en fönnen. liefen fog. £atfacrjen möge bie „©au" unten folgen.

§at Sutfyer al£ junger SDHndj gefagt, er rooUe fooiel anrieten,

bafj clvlÜ) er ein -äJcäbajen freien bürfe?

(53 ift eine Ergärjtung aus einer fatf)oIifd)en, von SBolfgang 5lgricola au$ bem

Safjre 1580 rjerrüf)renben ^Srebigt, bie feit langer Qeit in populären 2lntilutrjer=

fünften gum Söeroeife ber oorftefjenben angeblichen Säuberung SutljerS rjeroorgerjott

ttrirb. 9Jcan fpridit aud) roorjt oon einem „SDofumente", einer „Urfunbe", roorin bk

Mitteilung enthalten fei, ja auctj bireft von einem Vertraulichen „Briefe SutfjerS an

feinen greunb ©palatin" ; ba$ alles erjfttert nirgenbS, nur ba$ ^ßrebigtfjiftördjen ift

Dorfjanben.

£)ie vßrebtgt, bie in einem alten ©onberbrutfe au$ Qngolftabt Vorliegt 2
, öer=

breitet fid) über allerlei intereffante religiöfe Erinnerungen an ©palatin, ben einftufc

reicfjen Qugenbfreunb £utf)erS. SDer SSerfaffer mar ©tiftSbefan in bem mittelfrän*

fifd)en ©täbtdjen ©palt bei Nürnberg, roorjer ©palatin gebürtig mar unb roorjer er

ftatt feinet ÜftamenS Söurfarb ben tarnen ©palattnuS trug. 2)ie Erinnerungen finb

oon ferjr öerfcfjiebener (Seroärjr. 9ftan muß auf biefelben eingeben, um ifyre ^ifferen^

§u roürbigen. ES mirb ftcf) geigen, bafj biejenigen oom 9ttönd;e Sutrjer al§ greier

am atterroenigften Verbürgt finb.

2)er eifrig Fatt)olifc^e ©tiftSbefan ermähnt gunädjft einiget über ©palatin aus guten

fötalen £rabitionen; er roiH bamit feine fatf)olifd)en Sefer in ber £reue gegen bie

®ircr)e befeftigen. ©palatin fei nadj bem £obe feiner fatcjolifcrjen Sftutter in bit

gemacht. SSon einer folgen Ummobelung, namentlich nod) gu fieberten SutljerS, ift inbeS

nicfjtS befannt. (Gemeint ift maljrfd)eintid) bie Überfefcung oon Äafpar ©reugiger, meldje in

2BaId)S 9luSgabe oon ßutfjerS SBerfen 19, ©. 2258 neben bie ältere gefefct ift. 5lber eine

SSergleialung ergibt, ba$ ßrcujiger leine§ttjeg§ abgefc^roäc^t l)at ; einiges flingt fogar hd ifmt

ftärfer, s- 35. bie X^efen 35 42 61 unb 64. ©ein 5lu3brucf „So tu euer ©aut^e otogen",

ben er in ber Überfcfyrift fyat, ftel)t gleichfalls im beutfdjen Driginalbrucf nidjt an biefer ©teile.

1 $ie Ie^tere Behauptung mürbe übrigens in einem angefe^enen SBerte gum größten

Xeile gurüc!genommen, mar aber in anbere potemifdje Literatur übergegangen.
2

(Sin djriftenlidje ^rebig üon bem fjetiligen (S^eftanbt burd) SBolfgangum $lgri=

colam ©palatinum, Sngolftabt 1580 (2Jcünd)ener ©taatSbibliot^e!, Hom. 53 8°). S5gt. (5id)=

ftätter ^aftoralblatt 1880, Kr 27 ff, mo Mitteilungen aus einer ©palter d^roni! 2Bolf=

gang 5lgricolaS nact) einer ©ic^ftätter £anbfd)rift (n. 248) gegeben merben, unb mo aucl) ber im

nadjfolgenben gu befprec^enbe $affuS jener $rebigt, ber Sut^er betrifft, abgebrueft ift. Sn
bem ©uttnerfc^en SSerseic^niS öon ©ic^ftätter S3üdjern trägt obige ^rebigt bie Kummer 258.

2)aS ift bie irrigertoeife als „W. 258 ber ©idjftätter SSibliot^ef" gitierte „Urfunbe tion 1580."
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£eimatftabt gefommen unb l)abe eine Stiftung bon 46 ©ulben gu einer Saljre^

meffe für feine Ottern gemalt, ber S^rtag fei feitbem immer gehalten roorben,

„mie bann nocf) gefdjid&t". (£§ log if)tn offenbar eine mit fc^riftlic^en 2lufZeichnungen

oerbunbene beftänbige Übung bor. 2)afj man biefe§ unb baZ Üftäcftftfolgenbe bon

proteftantifdjer ©eite einfach al§ (Srbid^tung bezeichnen tonnte, ift nicr)t gerechtfertigt.

Slgricola fagt, ©palatin Ijabe bamalS feine „®efdjttriftergeten" in bem fatr)otifct)en

©täbtdjen „roiebereingefauft" ; er Ijabe aucfj hei biefer (Gelegenheit ba§ Buttergöltet

bilb an bie (Spalter ®ird)e gefdfjenft, ba$ einft ber SBittenberger ©cfylofjfirdje an*

gehört Ijabe, nur mit ber Söitte, toegen ber fRüdfftd^t auf Sut^er i^n als ©efct)erif'

geber htä natf) feinem Xobe geheimzuhalten. 2lgricola fagt ferner, ©palatin Ijabe

hei jenem 93efucr)e ben „bamaligen 2)edjant Z\)oma§ ßubel" mit ben beiben Kapiteln

ZU ©aft gelaben, Wie er Ijinroieber bon bemfelben fiel) \)nhe berairten laffen; er \)abe

bie fatf)oltfd)en ^rebigten befugt, um fiel) %u überzeugen, mie ba$ 2Bort ®otte§ ber*

fünbet mürbe. %\)oma$ ßubel, ber 3)efan, Ijabe bamal§ eine Gelegenheit benu£t, um
freimütig bie religiöfe Haltung ©palatinS in3 (55efpräcr) zu ziehen, roobei biefer erflärt

l)ahe: bleibt hei eurem ($otte£bienft ! liefen IRatfc^lag Ijabe ©palatin auet) un*

gefreut bem Sßolfe gegeben. SJcan ftelle jäljrlicl), fagt Slgricola, ba$ bon iljm ge<

fcfjenfte 9Jcuttergotte3bilb einmal auf ben §odjaltar, unb fo erinnere ba§felbe bie

©laubigen an bie matjnenben 9tatfcl)läge be§ 9Jcitbürger§ !
. 2)a§ merfroürbige 9Jcutter*

gotte§bilb befinbet fid) noc§ Ijeute in ©palt 2
. 2)er @r§är)ter tüttt fogar roiffen, hei

jenen SBemerfungen be§ 2)efan3 gegen feine religiöfe Stellung feien „bem ©Palatino

bie 5Iugen überlaufen"; „i<fy befenn e%", tjabe er gefagt, „baf$ mir ben ©adjen zu

biel getrau... ©ott fet) un§ allen genebig!" 2lu§ SutljerS S5rtefrDecr)fel ift befannt,

ba$ ©palatin in fpäterer Seit fetjr burtf) SßerzroeiflungSgebanfen unb Xrübfinn tjeim*

gefucfjt mürbe. Sutljer bemühte fiel) brieflich, bem greunbe an feinem SebenSabenbe

ba§ Vertrauen auf (£t)riftu§ einzuflögen, raie e§ bem neuen ©bangelium entfpredje
s

.

©o zuberläffig nun faft alle biefe Angaben 5lgricola§ megen ber fortlebenben

lofalen SSergegenmärtigung erfahrnen, fo menig l)iftorifdje ©ernähr !ann feine Ijter

Ijauptfäd^lic^ in SBetrad^t fommenbe ©rzä^lung bom 9Jc ö n d) e Sutljer aU fünftigem

freier, bie fidj ebenfalls mit ©palatin berfnüpft, beanfprudjen. 3)ie SBerfdjiebenljeit

im $Berl)ältni§ zum &ereit§ (£rzäl)lten tritt fofort in3 5luge.

©emäfc biefer ©rzäljlung 5lgricola§, bie auf einmal nid^t weniger aU ungefähr

75 3a^re zurücffül)rt, ift Sutljer al§ junger 5luguftiner zu ©rfurt mit ©palatin,

ber bort nodfj ftubierte, in greunbftfjaft getreten. Qftei anbete ©palter Jünglinge

maren bamal§ ebenfalls an jener Uniberfität, ©eorg Berber, ber nad^ljer SDoftor,

Pfarrer unb ®efan zu ©palt mürbe, unb §an§ ©cfylaljinljauffen. 51lle bier mürben

„^uprüber". Sutljer fprad^ oft in i^rer SSoljnung hei einet SBitme, bie eine fcfjöne

Xocliter l)atte, bor. @r fagte eine groge Siebe %n bem SJcäbdfjen unb letjrte e§,

,,fc^öne Porten mürfen", bi§ bie ÜDcutter i^m ba$ §au§ berbot. Oftmals l)ahe et

1
$)ie angeführte $rebtgt ®. 95.

8 ©o ba$ eidjftötter «ßaftoralblatt a. a. 0. im 2trt. „©palatütS g^uttergotte§bilb".

8 «n ©palatin am 21. Sluguft 1544, SSrtefe, i)q. öon 2)c mtte 5, ©. 679 ff. Oben

S. 161, 91. 1. $n feinen legten £eben§ja^ren üerfiet ©palatin in eine unheilbare ©c^ttjermut,

bie i^n enblid) (16. Januar 1546) zu ©rabe braute. S5gl. 3f. Sßagner, ®eorg ©palatin,

9lltenburg 1830, ©. 105 f. Sutljer fannte ben ©runb ber $ngfte nia^t genau; er fagt,

einige glaubten, e§ feien ©elbftöorttmrfe megen ©rteilung öon @rlaubni§ z« einer unreebt5

mäßigen ($^e.
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gejagt: „£) ©öalatine, ©palatine, bu fannft nid)t glauben, tüte mir biefeS fdjöne

äßegtifen in bem £er§en liebet [lieget]; id) mil nid)t erfterben, big id) fo

Dil anriet, bafj id) aud) ein fd)ön Sftegtifen freien barff." gn ber

%at t)abe er bann fpäter mit £>ilfe oon ©palatin feine Neuerung auf bk Söaljn gu

bringen gefud)t, um fid) berühmt §u machen unb ein Sttäbdjen freien §u bürfen l
.

SBolfgang Agricola l)at nun freiließ !aum felbft biefe $^önd)Sgefd)id)te erbietet;

er fyat fie root)l in bem Vorräte ber ©öalter ©raätjlungen über ©palatin bereits cor*

gefunben. (Er beruft fid) auf leinen ©emälj)rSmann auSbrüdlid). ©ie rüljrt {eben-

falls nicr)t öon ©palatin felbft, ber fie etma bei bem ermähnten 33efud)e in ber

Heimat Ijinterlaffen chatte ; baS märe öon Agricola nietjt übergangen roorben. Sie

bürfte oielmet)r $u bunfeln ©agen aus ber grüt^eit öon SuttjerS ®ampf roiber bk

®ird)e gehören.

SßaS aber mistiger ift, baS treiben beS TOndjeS roiberföridjt belannten fingen.

©S paßt rticr)t in 2utt)erS ®lofterjal)re ju Erfurt. Sßäfyrenb feiner erften bortigen ©tubten«

^eit als Sftönd) mar Sutljer ferne tion ber 33ermeltlid)ung, mie fie t)ier üorauSgefetjt

mirb, unb nod) bei feinem feiten Aufenthalte §u (Erfurt (^erbft 1508 bis §erbft

1510) merlte niemanb an itjm bergleidjen ©efinnungen; im Gegenteile, bk fieben

„obferüanten" ®löfter mahlten ü)n 1510 §u ü)rem ©ad)malter in Sftom, offenbar,

meil er ein Sftann ifyreS Vertrauens mar. (SS fei baran erinnert, ba$ ber bamalige

Sttagbeburger ©ompropft, gürft Abolf §u Anwalt, in biefer 3^it Briefe öon U)m

erhielt, bk feinen (Eifer für „geiftlid) 2eben unb Seljre" auSfprägen 2
, unb ba6

2uu)erS Gegner (Eod)läuS, geftüfct auf bk SD^itteilungen feiner DrbenSbrüber, ü)m

gute Beobachtung ber ©i^iplin in ben geiftlid)en Übungen unb im ©tubium für

jene erften ®lofterjat)re einräumt 8
. (Sine merflid)e äußere Sßanblung tritt in biefer

£infid)t belanntlid) bei £uu)er erft nad) feiner Sftüdfet)r aus Sftom ein, als er ju

Söittenberg öon ber Partei ber „Obferöanten" abfiel.

©palatin begann feine ©tubien ju (Erfurt 1498 unb fefcte fie 1502 §u Sßitten*

berg fort, oon mo er nad) Vollenbung berfelben nad) (Erfurt jurüdfelirte, um eine

(Erjieljerftelle in einem öornefymen §aufe unb bann 1505—1508 bie eines geiftlidjen

^räjeptorS im nafyen SMofter ©eorgenttjal §u belleiben. ©ein erfter Aufenthalt gu

(Erfurt ift alfo für baS ßwfommenfein mit bem 9#önd)e 2uu)er als ©tubent ju

frülje, ba biefer erft 1505 inS SHofter trat. 2)er jmeite Aufenthalt bietet bie ©djmierig*

feit, bafj ©öalatin boct) mot)l nid)t jufammen mit ben anbern ©tubenten bei ber

SSitme mofynte, fonbern guerft in ber reidjen gamtlie unb bann in ober hti bem

Softer. SBaren ferner bie jtoei anbern ©palter „SJujjbrüber" überhaupt bamalS in

©rfurt? (Bin ^oljanneS ©c^laginl)aufen aus ©palt mar 1518 bort unb mirb nodj

1520 an berfelben Unioerfität genannt. @r ift oietteid)t ibentifc^ mit bem SSerfaffer

ber oon Sßilfjelm $reger herausgegebenen Aufjeidmungen ber £ijd)reben 4
. tiefer

1 AgricoiaS ^rebigt ©. 90.
2

SSgi. 9?. Paulus im ^iftorifrfjen Sa^rbua^ 1903, ©. 73, too bie betreffenbe ©teße

beö ^ieron^muS 2)ungerS^eim mitgeteilt ift („tot) i$ auS bem 3Kunbe gefagtS ^errn Abolp^i

mfye ben eins gebort \)tibt").

3 Acta et scripta Lutheri p. 1.

4
Sifcfceben Sut^erS 1531—1532 (1888). 9ttan öergleid)e bie Einleitung beS |>erauS=

geberS Sßit^elm $reger ©. vi. ^reger fd)eint ben S^cmneS ©djlagin^aufen beS Söolfgang

5lgricota nid)t gefannt ju ^aben. — 2)ie SJiatrileln üon Erfurt bei SBetfcenbom , Aften ber

Erfurter Uniöerfität, S3b 1—2; baju 9tegifterbanb üou 1899. Sie Angaben über 3ol). ©a^lag^
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ift atfo fein Erfurter ©tubiengenoffe SutljerS. ©in anberer ©cf)laginl)aufen fommt

in ben Sftatrifeln nid)t oor. 2)er gtoeite, ©eorg gerber, lägt fiel) aus ben Sücatrileln

ber ©rfurter Unioerfität nitf)t ermeifen, audj lein garber ober gärber ober XinctoriS

mit anberem Vornamen. 5IIfo überall ©crjmierigfeiten.

$)ann bie häufigen oertraulidfjen S3efud^e hei bem SJeabcfyen. 211S I)ätte eS leine

Siegel gegeben, bie bem jungen OrbenSmamte folgen Verleljr abfd&nitt. 9Jlan meig

bocf), bag fid) nodfj im 3^re 1516 ber £>umanift Sttutian ferjr bemühen mußte, um
öfter Vefudje in feinem £aufe ju ©rfurt öon einem Slugufiiner, unb groar mit

einem Begleiter beSfelben ju erhalten K

©o oertrauenermecfenb alfo bie übrigen Sfadjridjten 5(gricolaS über ©palatin

fein mögen, jene ©efdn'cfyte öon bem Sttönd) Sutljer muß man gurücfmeifen. ($S barf

um fo leichter gefd(jef)en, als STgricola audfj in anbern Mitteilungen über bie ältere

©efdjidjte ber ©laubenSneuerung irrte. 2)ie (Srgäfylung lann fidj in Spalt der«

breitet Ijaben burd) SQUgöerftänbniffe öon eingaben jenes ©palter S)elanS ®eorg

gerber, ber mit Sutfjer §u ©rfurt ftubiert Ijätte unb ber oieHeitf)t öon freiem unb

unöorfidjtigem Veneljmen beS lebhaften jungen SluguftinerS berichtete. @S lönnte

aber autf) fein, unb biefe 2lnnaf)me ift nidjt ganj unmafyrfdjeinlicf), bog bereits im

3af)re 1501, als Sutljer nodj meltlidjer ©tubent in Erfurt mar, unb groar taut

Obigem gugteicr) mit ©palatin, ü)n eine öorübergeljenbe 3uneigung an ein 9JJäbct)en

in ©palatinS |>aufe feffelte, unb bag eine ®unbe baüon nadjmalS in ben 3eiten

beS Kampfes miber ben ®ird)enneuerer fitf) in ©palt §u ber @r§ät)Iung umgeftaltete,

als SJlönd^ Ijabe Sutfjer baS SSerrjältniö gehabt, §u heiraten begehrt unb beSljalb

fiel) t>om Drben unb öon ber ®irtfje losgemacht.

93 i et et ber Slufentljalt beS jungen fintier im §aufe (£otta $u

(Sifenacl) ©runb §u fittlitfjen Slnllagen?

Unbegrünbete Vermutungen finb eS, bie an bie 5lufnal)me SutljerS mäljrenb feiner

©tubienjeit in baS £>auS ber grau (£otta §u (gifenact) gelnüpft mürben (93b 1, ©. 3)

$)ie ©arf)e lägt ficf> leineSmegS fo barfteflen, als fyahe bie grau Urfula GSotta, bie

man irrigermeife eine junge SSitroe nannte, auS finnlictjer Seibenfdjaft hei ber 5(uf«

nafjme getjanbelt, ober als fei ber Süngling, ben man ebenfo irrig bafelbft ber

grau bie Saute unb bie glöte öorfpielen lieg (©. 239), folgen 2Bünfd)en entgegen*

gekommen.

®onrab (®un£) (£otta, ber ©emaljl UrfulaS, einer gebornen ©djalbe, lebte nod^,

als Sutljer 1498 ober 1499, bamalS im 15. ober 16. Safjre fter)enb unb in feiner

^lot §um Seil üom ©ingen üor ben Xüren lebenb, aus milbtätigem ©inne an ben

%i\<$) unb gur SSofmung in baS £>auS aufgenommen mürbe. ®onrab erfcfyeint nämlidj

1505 in ben (£ifenadfjer 9latSalten als einer ber Vertreter ber ©emeinbe. ©eine

grau Urfula ftarb im Saljre 1511, toie i^r ©rabftein bezeugte 2
. 2öie alt fie jur

Seit mar, mo fie mit Sut^er befannt mürbe, ift nict)t feftsuftellen, aber möglicher*

meife mar fie, mie iljr (Sernal)!, nict)t meljr in jungen Qaljren. SJlan t)at §mei ©ö^ne

öon il)r namhaft madjen motten, beren ©terbebatum atterbingS für bie ÜDlutter in

inl)aufen ftefjen im ätüeiten 93anbe 6. 301 unb 316. — @benba ift ®. 207 jum %a$vt 1498

©palattn notiert alS: Georgius Burchardi de Sula superiori.

1
SJluticm an So^anneS Sang am 6. Sejember 1516 bei Äolbe, Analecta Luthe-

rana (5. 5 f.

2
£>te ^ac^ttjeife, aud) für baä golgenbe, bei @. ©dmeibeminb , 2)aS Sut^er^auS in

(Sifenad), 1883.



©idjtmtg anberer potemifrfien ^Behauptungen über SutljerS fittlid^en ßijarafter. 239

jener Seit ein jugenblid^eö Alter ergeben mürbe; aber biefe beiben (£otta gehören

nad&roeiSlidfj ber gamilie nicr)t als ©öljne, oietteicfjt als Neffen an. SSon ®onrab

(£otta fennt man feine SHnber, nnb im Satte ber ®inberlofigfeit mürbe fiel) SutljerS

Aufnahme in fein §auS um fo leidster erflären.

SftatfjefiuS fagt in feinen oft zitierten |)iftorienprebigten über 2utl)er *, eine

„anbätfjtige Patrone" Ijabe ben armen ©djüler an ben %i\<$) genommen. @r meint

Urfula (£otta. ©er oon itjm gebrauste -ftame Patrone fcr)eint nur i^ren oorneljmen

©tanb, rticrjt il)r öorgerücfteS Alter begeitfjnen ju fotten. @r nennt bie grau allein, moljl

blog barum, roeil baS SiebeSmerf fiel) auf bereu Eingebung unb Anteilnahme für Sut^er

§urücffül)rte, ber 9#ann aber babei meniger beteiligt mar. (£r l)at anfd^einenb bie

•ftoti§ blof$ Oon Sutljer; biefer fyat il)m bie ©ac^e mit bem erbaulichen Anlaffe ber

Aufnahme, mie anleimten, er^äljlt. ©en Anlag brücft $DJatr)efiu§ in einer SBeife aus,

bte ben ©ebanfen an unel)rbare 5lbficr)ten offenbar ei)er auSfcfjliegt, als bog fie iljn,

mie man fyat finben motten, nalje legt. @r fagt, bie Patrone fyabe „um feines

©ingenS unb r)er§ticr)en ©ebeteS mitten in ber ^irc^en eine jet)nlicr)e Zuneigung ju

bem Knaben getragen". ©er unS fonberbar flingenbe AuSbrucf „fefynlicfye 3uneigung"

ift nur eine (£igentümlicf)feit beS beutfcfjen ©tileS jener Qeit, inSbefonbere beS Ijier

unb ba jiemlicr) gefüljlootten SßrebigerS SCRatt)efiuö. ©er Ar§t Sftafceberger,

SutfjerS greunb, bem biefer ebenfalls oon feiner ßiifenacfjer Seit gefprodjen f)aben

mag, fagt einfadf), ber ©ct)üler \)abe „hei (£un£ (Sotten fein Verberge unb Unterhalt

gehabt". @r fefireibt alfo bem bemanne bie 2Bof)ltat ju.

©ie glöte fonnte ßutljer in bem §aufe nict)t fpielen, meil er fie niemals gelernt

Ijat, unb baS Sautenfc^lagen lernte er erft in feinen afabemifcfjen Sauren. ®eine

Duette fpridfjt übrigens öon berartiger mufifalifdjer Unterhaltung im (Jottafcfjen £aufe.

SBenn Sutfyer f^äter in ben ©ifcfjreben 2 ermähnt, er l)abe öon feiner „SSirtin

in ©ifenaef)", nämlitf) grau (£otta, ben ©prud) gelernt: „SfticrjtS ßiebereS auf (Srben,

benn grauenlieb, mem'S fann merben", fo gibt audj bieS noef) feinen Anlag, an

irgenb meltfje fdjlimme SSorfommniffe %n benfen. ©er ©pruef) mar ein allgemein

üblicher populärer AuSbrucf unbefangenen 3>nl)alteS unb fann reerjt mot)l auf bie

burdfj bie GSf)e geheiligte ober ju tjeiligenbe Siebe einer mürbigen grau gegen ben

Sftann belogen merben. (EtmaS anbereS ift, ob biefer ©pruef), ber nict)t gerabe bie

©ugenben ber grau feiert, mit SRecfjt oon Suttjer fogar in feinen ©loffen gur SBibel,

nämlidf) bei ber frönen biblifcfyen 93efrf)reibung ber buxd) ©ugenb auSgegeid^neten

mulier fortis <&px 31, 10 ff, angeführt mürbe.

§at Sutljer bie ©au als baS beneibenSmerte 3^1 beS feiigen

SebenS be§eitf)net?

@r \)abe, Reifet eS, in Anfetjung ber XobeSfc^recfen, bie er in ®ranfljeiten auS^

geftanben, bie ©au um i^r ©afein beneibet unb gefagt: ,,%<$ meij3, voex jemals beS

SobeS ©d)recfen ober Saft gefüfjlet, ber mürbe gerne eine ©au bafür fein, er)e er

folc^S immer für unb für tragen mottte." ©o f^ric^t er atterbingS unb get)t fogar

ba§u über, eine gra£l)ifd)e S3efd|reibung beS glücflidfjen SebenS eines ©d^meineS gu

geben, bem eS bis §um ©djlacfytmeffer mollig ift, ba eS nidfjtS üom ©terben meig *.

SSorab beachte man, ba$ ßut^er in ber ganzen betreffenben ©d^rift „SSon ben

Süben unb i^ren Sügen" gegen bie Suben polemifiert. @r Oergleic^t baS irbifc^e

1
951. 3 ber erften Ausgabe. * 6ie^e unten XX, 5.

8
SBerfe, (Sri. A. 32, ©. 261.
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©lud, baS biefe nad) ü)m üon il)rem SfteffiaS ermarten, mit bem ©lüde, baS eine

©au genieße l
. 3n feiner farfaftifdjen SBeife folgert er, eS fei bem 3uftonbe jübifdjer

©eligfeit nod) fogar bk ©eligfeit ber (Bau öor§uäief)en ; benn bie Suben feien in

bem fcon ifynen ermarteten finnlidfjen ©lüde bod) „nid)t eine ©tunbe gemifj", es

bleibe auf if)nen bie „greuliche Saft unb Page aller SJlenfdjen, ber £ob", ba fie als

SfteffiaS nur einen meltlidjen ®önig ermarteten, ber i^nen ade SReid)tümer, greube

nnb ßuft üerfdjaffe. |>ier lägt er nad) feiner befannten Sßeife baS braftifdje SDiftum

fallen: „Söenn mir ©ott feinen anbern Stteffia geben mollte, benn mie bie Süben

begehren unb hoffen, fo mottt id) tnel, t?iel lieber eine ©au benn ein Sttenfd? fein."

Slber im Verfolge fagt er ganj auSbrüdlid): dagegen fyabt id) als (£l)rift

einen befferen SfteffiaS, „ba$ id) für bem £ob mid) nidjt fürchten barf, beS 2ebenS

immer unb emig fieser bin" ufm. (£r fügt ba fogar M, beSfjalb lönne baS „4>erg

oor greuben fpringen unb mit eitel £uft trunfen merben". „2öir banlen ©ott, bem

SSater aller Söarmfjergigfeit. . . 2llfo f)aben bk Styoftel für folgen greuben im

Werfer unb allem Unglüd gefungen unb gelobt, aud) junge 9ftaiblein, als Slgatlja,

Sucia" ufm. 5£>ie elenben 3uben aber l)aben biefen ÜOceffiaS nict)t aufnehmen motten.

2Bie foll alfo SJutfyer mit ben obigen SSorten „2Ber jemals beS SobeS

©djreden" ufm. bie ©au für Triften unb für fidj felbft als beneibenSmert fjingeftettt

fjaben? (£r baufd)t ba mol)l bk SobeSfdjreden auf, bie ja jebem ©laubigen fdjmer

finb, er übergebt aud) einen Slugenblid bie auS ber djriftlidjen Hoffnung l)eröorgel)enbe

Säuberung berfelben, aber nur um ben Suben, mit benen er eS §u tun fyat, um fo

fräftiger bk ebenba unmittelbar oorauSgefdjidte Sßorfyaltung machen ju fönnen:

„SßaS märe mir fold)S alle nü|e [nämlid) euer erhofftes irbifdjeS ©lud], fo idj beß

alles nid)t eine ©tunbe gemiß fein fünnte? 23liebe gleidjmofyl bie greultdje Saft unb

Sßlage aller 9ftenfdjen, ber £ob, auf mir, für bem id) nict)t fieser alle Slugenblide, mid)

für il)tn fürchten, für ber Rotten unb ©otteS ßorn gittern unb beben müßte, unb befj

alles fein (£nbe miffen, fonbern emiglid) gemarten fottte?" 2>en Ungläubigen, bie baS

£>eil in (£l)riftuS nict)t fennen, gelten lejjtlid) feine SSorte: „(£S ift beffer eine lebenbige

©au gu fein, benn ein emiA fterbenber ÜJftenfd)." $5ie ©teile enthält mithin nid)t, maS

man in il)r t)at finben motten.

©S mag fidj) t)ier ein SBlid auf Auflagen gegen £et)ren unb SluSfprüdfje Sut^erS,

bie feine fittlidje ©tettung betreffen, anreihen.

Söurbe bie @^e §mifc^en ©efd^miftern öon ßut^er als gültig

bejeid>net?

51uf ein SJlißüerftänbniS beS fd)lid)ten Sßbrtc^enS „tobt" ift eS gurütfjufütyren,

menn öon fat^olifd^er ©eite gefagt mürbe, ßutljer fyabe eS gebilligt, ba$ „Vorüber

unb ©eftmefter fidj oerel)eueren". @r fc^rieb nämlic^ an ben fftanb eines ©utad^tenS

©palatinS über befragen, baS i^m 1528 com ®urfürften So^nn oorgelegt mürbe,

baS Sßort „tobt" §u mehreren ©teilen, u. a. ju jener, mo eS l)ieß: „3um anbern;

SBruber unb ©c^mefter mugen fidj nidjt oere^elid^en ; fo mag einer aud) feines

SBruberS ober ©d)tt>efter Softer ober @nfel nict)t nehmen, desgleichen ift öerboten

feines SSaterS, ©roßöaterS, ber Butter, ©roßmutter ©djmefter gu heiraten." 2 ®ie

^Bemerkungen „tobt" bebeuten fykx ntcr)t, ba$ bk gorberung unrichtig fei, fonbern

nur, baß ber betreffenbe Slbfafc im SDrude geftrid^en merben fotte. ßut^er finbet eS

SBerfe, (Sri. H. 32, @. 260. 2
SSnefmed^fel, ^g. t)on ©nberS 6, ©. 186.
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nicf)t nötig ober ämecfmäj3ig, bafj Oon ben betreffenben £inberniffen in biefem „Unter*

rid)t" gerebet roerbe; er jiefyt öor, bafj im allgemeinen bie Befolgung be§ faifer-

liefen 9ftedjte§ otyne bergleitfjen ©pe^ialifierungen eingefd)ärft toerbe. ©ine SBer*

bammung ber aufgeführten £inberniffe f^rtd^t er bamit nid)t au§.

Sine eoentuelle einfache ©treitfmng in jenem ©inne mar audfj in bem SBegteü*

ftf>reiben be§ ®urfürften, morin biefer if>n um feine $)urcfjfidjt erfudjt, öorgefefjen.

$erfelbe fragte barin, ob e§ „beffer fein füllt, baäfelbe ^erau^ulaffen unb ben Pfarrern

unb ^rebigem baoon in ber SSifitation SBertd^t §u tfjun" *, ba bod) bie „®aifer*

rechte", in benen aHe3 einzeln enthalten mar, of)nef)in jur ©runblage genommen

mürben. $u mannen Slbftfjnitten be§ Unterrichtet fe^te benn audfj Suttyer placet;

ein non placet ftef)t nirgenb3 ; bagegen fommt öfter cor ba$ „omittatur, tobt, ba$ aÜt$

tobt", ma§ atte§ ibentiftf) ift; ferner fagt er: hoc manebit, hactenus manebit textus

[ba§ foH gebrueft merben]. SSürbe ba$ „tobt" fo triel bebeuten aU „bk$ |>inberni§

ift aufgehoben", fo fyättt £utf)er l)ter fogar ba$ ($f)ef)inberni§ groifd&en SBater unb

£od)ter, äßutter unb ©of)n für aufgehoben erflärt, ba er fein „tobt" audjj neben ben

©a£ fd&reibt, ber bem oben mitgeteilten oorangefjt, nämtief): „3um erften, fo ift

ben Sßerfonen, fo einanber in ber auffteigenben unb nieberfteigenben Sinie oermanbt,

bie (£f)e in infinitum burtf) unb burdf) allenthalben öerboten."

©mpfieljlt Sutfyer, um öiefe grauen unb menig ®inber ju

beten?

5tutf) biefer Sßorrourf gehört gu einem gemiffen attüberfommenen SRüftjeug ber

^olemüer. $)ie 5lntmort auf bie fonberbar flingenbe grage gibt ju einzelnen für

Öiterarfyiftorifer intereffanten Ausführungen SBeranfoffung.

23i§ in bie legten Seiten taudjte oereinjett in fatfjolifdfjen ©cfjriften eine Segenbe

über ein angeblich oon Sutfjer IjerrüfyrenbeS ©ebicfjt in einer bibtifdjjen £>anbfdjrift

ber SSatüanifd^en 93ibItotr)ef auf, morin fintier üon ®otte3 ©üte „oiel SGßeiber

unb menig ®inber" begehre, ©egenmärtig ift eine §anbfd)rift ber SBibel mit einem

öutr)ergebict)te ober überhaupt mit berartigen beutfdjen Werfen in ber SBatifanifdjen

33ibliotf)ef nicfjt öorfjanben. ©emeint ift aber eine au3 fünf SBänben befte^enbe

beutfdje Überfe^ung ber ^eiligen ©cfjrift au£ bem 15. SfaWunbert, bie efyematö in

ber SSatüana bemafjrt mürbe unb fjeute ber Unioerfität£bibliotf)ef Oon $>eibelberg

angehört. ©§ ift eine oon jenen ehemaligen §eibelberger §anbfd^riften, bie im

3af)re 1623 natf) Sftom !amen unb 1816 roieber an ifyren alten 3lufbetoaf)rung3ort

jurücfmanberten (Palat.-German. n. 19—23). $a§ fragliche ©ebid^t ftefjt am (Snbe

be§ gmeiten $8anbe§ (cod. 20) unb f)at nad) SBartftf), $ie altbeutfd&en £>anbfdjriften ber

Unioerfität §eibelberg, unb 2BiI!en, £eibelberger SBütfjerfammtung, biefen SBortlaut

:

£) got burd^ beine guete

SBefdjere un^ fugetn unb ^uete,

Sftentetn unb roeefe,

©ei§e unb boeefe,

©d^offe unb rinber,

%$il fromen unb menig finber.

(Sjplicit burdf) ben bang!,

©male bienfte madfjent eime ba$ jor lang! 8
.

1 Km 3. 3<muar 1528, »rieftoed&fel 6, @. 180.
8

SSgl. SS. SBatt^er, Seutfa^e SSibelüberfe^ungen, 1889 ff, ©. 403 f.

©tifar, »utyer. II. 16
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9ttit Surfer $at biefe^ Qbebifyt nidjtS §u tun. (£3 ift ein in öerfdjiebenen gormen oor*

fommenbeä (£r3eugm§ be3 3ftittelalter3. 5ludj bie -ttieberfdjrift in bem genannten Söanbe

rüljrt au£ ber Seit oor Sutljer Ijer unb bürfte, tüie ba£ @£plictt geigt, üom ©Treiber

be3 SöanbeS ftammen. 3m 17. gaJjrljimbert fdfjeint ftd; bie Meinung gebttbet ju

fjaben, bafc e£ öon 2utf)er tjerrütyre ; aber ^lugerungen öon (Mehrten 9tom3 in biefem

(Sinne finb nicrjt beizubringen. Sttontfaucon fagt oon ber §anbfdjrift nur: „VSe-

merfenSmert ift eine fet)r alte beutfctje SBtbel" ; ßutljerä State ermähnt er nidfjt
1

.

©in Beuge für bie gurücffütjrung auf ßutljer ift jebodj junädjft attarjmilian

Sftiffon, ber in feinem Nouveau Voyage d'Italie 2 ba$ ©ebitf)t in fe^r fdjledjter

gorm mitteilt unb bemerft, e3 fei iljm im Sßatifan eine 33ibel gezeigt toorben, in

bie e£ öon fintier gefdjrieben fein f olle, unb bie ©cfyrift fei bie nämliche ttrie bie

be£ SöanbeS ; e3 fei inbeffen, fagt er, faum §u glauben, ba$ Sut^er bergleic^en 3)inge

in eine Söibel aufgezeichnet l)abe.

Wad) iljm berietet ba$ nämlidje, ebenfalls unter $erborl)ebung feinet gtoeifelä,

ber Sßroteftant S^riftian Suncfer in feiner ©efdjidjte ßutljer§ oom galjre 1699.

@r für)rt ben £elmftäbter Geologen 3o^ann gabriciu§ in feiner 9tebe über

bie Reifen nad^ Italien aUf roo ie $er
je t\nt anbexe ©eftalt Ratten aU heim

grangofen üDftffon
3

.

Saut einem SBeridfjte öon Sodann griebridfj öon SßolfframSborf
über eine 1693 unternommene Sftomreife mürbe bemfelben §u Sftom ebenfalls ein

angeblichem £>anbe£emplar ber Söibel oon £utl)er gezeigt; e§ toixb ba$ obige

getoefen fein
4

.

Sn ber %at Ijanbelt e3 fid^, ttrie fdfjon oben bemerft, um ein öfter in ben £anb*

fd&riften in öerfdfjiebener, audj nidjt oerle|enber gorm oortommenbeg populäre^ ©ebtdfjt.

®ie Sfteime ®üte unb §üte, fftinber unb ®inber, bie fiel) bem ©ebäd&tntö einprägten,

finb in ber Überlieferung be3 mittelmäßigen SfladfjroerfeS ba$ fonftantefte (Clement.

Wad) SBartfdfj erfcr)eint e3 in ber ßimmemfetjen Gnjronif 6 in folgenber gaffung, bie

bem ©rafen §an§ oon SSerbenberg (1268) beigelegt ttrirb unb bie fog. lutr)erifd^e

gaffung auf ben ®opf freut:

51er) gott buret) beine guete

Söefdjer un§ roef, mantl unb t)uete,

Star^u roß unb faifte rinber,

@cr)ön fraroen unb noct) mer)r Rinber.

2lu§ einer §artbfcr)rift ber Gesta Romanorum com 3at)re 1476 fyat bereite 3. S. $>ocfer,

Bibliotheca Heilbronnensis e
, einen ätjulicrjen für^eren ©prudj mitgeteilt mit bem

(Sc^luffe: ein fetjon fraroe on finber 7
. @ine öon SSolff Oon (Stedmu 1596 in ein

1 Diarium italicum, 1708, p. 278. 2 Tom. 2 4
, La Haye 1702, p. 134.

3 Luther, historia nummis expressa, Francof. et Lipsiae 1699, p. 225 227.

Joh. Fabricius, Amoenitates theologicae, Helmestadii 1699, p. 676 in ben 51nmerfungen

&u feiner Oratio de utilitate itineris Italiae. gabrictuä fagt, bk SSerfe mürben gttjar ge*

roöljnltd) Sut^er betgelegt, aber e§ fei toeber feine ^anbfe^rift, toa§ am @nbe be§ goltobanbe§

fte^e, nod) tjätte Sut^er fo unbeholfen gebtdjtet. 5lucb fyabe i^m ber Unterbtbltotfyefar gu dlom

t>erfict)ert, nur ein oon Sut^er gefebriebeneg S3uc^ üon Ouartformat fei in ber SSattfana.

4 »gl. bie ?lb^anblung üon $aul §oale, ^o^ann gr. 0. SBolfframSborf, im 31. Slra^io

für fäd)f. ©efa^iebte 22, 1901, @. 69 f 76 (o^ne Mitteilung beg betreffenben Sßortlaute§).

5
93b l 2

, <B. 252. 6 Noribergae 1731, p. 124.

7 Sgl. Sinniger für Shmbe ber beutfdien SSorjeit, 1878, ©. 16.
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XaQthud) eingetriebene abmeitfjenbe gorm be£ ©ebi(f)te§ enthält bie Sßorte: ein

fdfjon SSeib, t)tet rinber
|
toen|ig [menig] finber K

%lid)t aufrieben bamit, bie anbertueitige £>erfunft ber obigen SSerfe ber Reibet*

berger 93ibeltjanbjcr)rift „§ur (Sljrenrettung SutljerS" ju betonen, motten einzelne

proteftantifcrje ©djriftftetter ber ©egentoart finben, biefelben „roenbeten üjre ©pi§e

gegen bie ©eiftlidjfeit" ; e3 fei barin bie fRebe oon ber ^apnge ber SUlönd^e, ben

$>üten ber ®arbinäle, unb ber ©djreiber münfdje fid) ba& flotte Seben ber ©eift*

liefen; fo fott ba$ ©ebic^t „ein grellem 2ict)t merfen auf bie 3ßertftf)ä|ung , beren

fid) Sttöndje unb ®eiftlid)e mäljrenb be§ Mittelalter^ hti btn ifjrer Dbf)ut an«

befohlenen ßaien erfreuten''. — 5lber Oon fird)lid)en ^erfonen ift barin gar feine

Sftebe. „kugeln" (©ugeln, ^a^u^en) toaren eine gemöfynlidje roeltlidje Reibung,

unb „§üte" roor)l ebenfo. Unb bürfte fidj fdjließlid) ntct)t audj ein frommer

Saie münfdjen, tt>a3 bie ©eiftlidjen befaßen? ©ud)t man ©pottoerfe gegen bie

©eiftlidjfeit be£ Mittelalters
, fo gibt e£ beren genug, ofjne ba$ jene Reimerei

bagu gerechnet merben muß.

®el)ören bie grauen nad) Sutfjer §um „täglichen Sorot" be£

SBaterunferS?
^olemifer fjaben £utf)er ben SBorrourf machen ju muffen geglaubt, er §ahe

bie SBeiber „gum täglichen Sorot" gerechnet. 2)ie $8efd)tt)erbefül)rer berufen fid) auf

feine Auslegung ber oierten S5itte beS SßaterunferS. gm Meinen ®ated)i£muS tet)rt

er aber in 3ßirflid)feit über biefe 93itte ba$ golgenbe: fie leite an, ®ott gu bitten

„um aÖe§ roa£ jur Qtihtö Sprung unb -iftorfyburft gehöret, als @ffen, Srinfen,

Kleiber, ©djud), §auS, §of, Sldfer, SBiel), (Mb, ©ut, fromm ©emafyel, fromme

Rinber, fromm ©efinb unb treue Dberljerrn" 2 ufm. %m großen ®ated)iSmuS ferner

merben im gleiten ©inne bon if)m aufgejagt: „(Sffen unb Xrinfen, Kleiber, §auS
unb §of, gefunber Seib, (betreibe unb grüßte, frumm Sßeib, Rinber unb ($e*

finb"
3 ufm. darauf ift ein Sßorttmrf bod) toof)l nicr)t gu grünben.

fR ü r)rt oon Sutfjer ber ©prud) fyer: „SSer nid)t liebt %8tih,

SBein, ©efang, ber bleibt ein -ftarr fein ßeben lang /y

?

SDiefe SSerfe lommen toeber in SutfyerS ©Triften öor, nod) finben fie fidj in

alten ^lufjeidjnungen unb fc§riftlidt)en Überlieferungen über it)n. «Suerft gibt fie

3of). §einrid) SSofe im SßanbSbefer S3oten 1775, morauS er fie 1777 für feinen

Sftufenalmanadj übernahm. 5luf bie Sßormürfe beS (Senior §errenfdjmibt , er fjabe

fie au£ SJcutttritten Sutljer unterfdjoben, fonnte er feine SRedjenftfjaft über beren

§erfunft geben 4
. SBerfdjiebene alte parallelen ober oielmefyr 5Inflänge, aud) aus

mittelalterlichen ©Triften, mürben bi§ jegt angeführt.

3n r)umoriftifcr)er SBeife fcr)eint übrigen^, mie ©eibemann ^eroorge^oben Ijat,

ein 2!u3fprud) Sutl)er§ auf einen fcfjon Oor i^m Oor^anbenen ©innfpruc^, ber
ff
%8eib,

1 ®hb. 1879, ©. 296. SßL Äöftlin-Äatoerau 2, 6. 682. 2Bott^er, 25tbelüber[e^ungen,

madjt für ben Urfprung obiger Sut^erfage aufmerffam, ba$ frühere 3^^e" wegen ber Un*

befanntfdjaft mit ben mittelalterlid)en SSibelüberfe^ungen überhaupt geneigt Waren, „mit einer

beutfeben SSibel fofort Sutfjer äufammen^ubenfen".
2

SGßerfe, (Sri. 51. 21, ®. 15. 3 ®hb. @. 120.
4 ^öftlin^atoerau 2, 1903, ©. 681, 51. 498. „$Btelteirf)t fjat er bloß ein italiemfd)e3

gereimtes ©prü^mort überfefet: ,2ßer nicfjt liebt Söetb, Söein, ®efang (canto), ber ift ent^

Weber ein S^arr ober ein ^eiliger (santo)', unb babet ben ^eiligen als gefa^ttjorener 51ufflärer

unterfc^lagen." £. SSöljmer, Sut^er im Sichte ber neueren gorfdjung &'. 84; 2. 51ufl. ®. 117 f.

16*
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Sein unb ©efang" bereinigte, anjufpielen. ©er 2lu§fprucl) £utljer3 ift in ber aU

Serotina bezeichneten fyanbfdjriftlidjen (Sammlung öon Xifdjreben (in (flotlja) über*

liefert. (Segenmärtig ift er in bem 1903 erfdjienenen Sßerfe öon (£. ®rofer, 2utt)er§

£ifdjreben in ber 9Jiatt)efifd^ert (Sammlung, gebmcft K 3)ie gan^e Stelle fyat einen

ourd^au^ fctjerg^aften (£l)arafter: „borgen mufc idj über bie Xrunfenljeit be3 S^oe

lefen, alfo tuerbe i<$) t)eute 2lbenb tüchtig trinfen, bantit itf) au§ ©rfaljrung über

ba$ böfe S5ing reben !onn. ^eine^toeg^, fagte SDoftor (£orbatu§, ,fonbern baZ

(Segenteil muß gefdjefyen.' &a fprad) Sutljer: ,9)can mu§ jo einem ibem Sanbe

feinen ©ebredjjen §u ©utfje Ijaltljen. 2)ie Söetymen freffert , bie SSenbe fielen, bie

3)eubfdjen fauffen gett)roft; bemt, lieber ©orbate, roie tt)ottt ir je£t anber§ einen

5)eubfd)en öortljuen, benn ebrietate, praesertim talem, qui non diligit musicam

et mulieres?'" tiefer öon Sauterbac^ unb SSetter aufgezeichnete 5lu^f^rud^ 2utljer3

fällt in baZ Sa^r 1536.

7. $er „gute Srun!".

$u ben geläufigen Hnflagen gegen 2utfjer§ Sßriöatleben gehört befanntlid)

feit ben 3eiten ber alten Sßolemifer mit in erfter £inie bie, baft er gemofjn*

IjeitSmäftiger Xrinfer geroefen fei.

$luf ber anbern (Seite finb manche proteftantifdje SSerteibiger Sutljer§

bi§ in unfere Xage befliffen, il)n gegen jebe Hnfdjulbigung be§ Übermaß im

trinfen in <Scl)uj5 gu nehmen; aud) bie gelehrten neuen ßutljerbiograpljien öon

proteftantiftfjen SSerfaffern eilen mit fdjonenbftem (Sttllfctjroetgen ober mit bloßen

5lnbeutungen über biefen Sßunft Ijinmeg. Um fo meljr gefallen fie fiel) in ber

lobenben allgemeinen §eroorl)ebung ber „ftarfen genufcfroljen 9£atur" £utljer§.

£)ie nadjfolgenben Seiten bürften ben Söeroeiä erbringen, baf$ öon betben

(Seiten gefehlt mirb, fomof)l öon (Gegnern Supers burdj mancherlei unberechtigte

Übertreibungen, al§ öon ben SßerteiDigem burdj §inmegräumung ber ttrirflidj

öorl)anbenen ®lagepunfte 2
. Sßorab foöten bk 5lnfläger SutljerS einige ber

früher gebrausten Söeroeife für bie SluSftfjreitungen im Zvnnk fallen laffen.

Ungenügenbe (Stufen für Auflagen.

Wart berief fiel) öfter auf Sutf)er§ 5lu§fprucl): „2Bemt idj ein ®anbel mit bem

93ter l)abe, mollt idt) gern ba% gaf$ mit bem S3ter gar Ijaben." s 5lber man überfal),

ba$ biefe Lebensart öon it)m nur gebraucht ift, um an einem redjt geläufigen

Söeifm'ele ben in ber Überfdjrift be§ betreffenben Kapitels ausgekrochenen (Sa£ !lar

gu machen, ba$ „-ftiemanb fiel) genügen laffe". 8eber roitt t)öt)er hinauf, füt)rt er

au3, jeber null ju mel)r gelangen; unb neben anbern Söeifm'elen ftefyt bann ba$

1
(5. 376 mit anbern £e£ten unter ber Uberfd^rift : Sauterbadj unb SöeÜer, Xifdjreben.

2 Unter ber Überfdjrift „3)er »gute Xrunf in ben Suttjeranflagen" Ijat ber SSerfaffer

eine Slbljanblung im Jpiftorifdjen Satyrbud) 26, 1905, 6. 479 ff, veröffentlicht, bie Ijter in

üerbefferter ©eftalt erfc^etnt. (Gegenüber ben häufigen ftrengen SSerbiften nriber Sut^er^

Srunlfuc^t fei barauf aufmerffam gemalt, ba$ P. Gilbert Wl. SBeife 0. Pr. in feiner „Suttjer*

pf^c^ologie", Waint 1906, @. 185 f; 2. 5lufl. ©. 274 fogar noeb „btö eine ober anbere Urteil

®rtfar§ ju milbern" fidj geneigt erklärte unb anerkannte, „ba% er biefen ©egenftanb mit

foldjer 9Käfeigung be^anbelt $at".
3

SÖSerle, (Sri. 5l! 57, @. 348. Sifc^reben.
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angeführte, in meinem man an bie ©teile oon „icrj" ebenfogut „mir" fe|en fann,

roie benn aucfj in einem ebenba oorfommenben ©a£e baS „mir" gebrannt ift:

„SSenn mir einen (Bulben fjaben, t)ätten mir gerne rjunbert."

*ftitf)tS beroeift bie merfroürbigerroeife öon ben TOen angeführte ©teile: „Sßir

freffen uns ju £ob, mir faufen uns §n STob; mir freffen unb fanfen unS arm unb

in bie §öHe." £)enn r)ier fprtcfjt ja Sutrjer nur gegen bie übermäßig eingeriffene

©emofjnljeit beS SrinfenS, bie hti einigen fo bominiere, bajä %ob unb §ölle bie

beflagenSroerte golge feien (f. unten ©. 256 f).

Sutrjer fagt, roo er etroaS rerf)t einfcrjärfen min, er fcfyreibe nicr)t in „trunkenem"

3uftanbe *, er fcfjreibe „in ben äftorgenftunben" 2
. ©cfjrieb er alfo öfter in trunfenem

3uftanbe unb in nicfjt gurecfjnungSfäfjigen -ftacrjmittagSftunben? SJcufj er feine

9cütf)ternr)eit auSbrücflicf) oerficfjern? Wlan §at eS behauptet. Unb bocfj finb foldje

SSorte hü il)m nur eine platte Sftebeform. 5ln ber roicrjtigften r)ier in SBetradfjt

fommenben ©teile fcfjreibt er: Sftan behauptet oielleicrjt fpäter, itf) rjätte „nicrjt

genugfam bebacrjt", roaS icfj l)ier gegen bie Seugner ber ©egenroart (£Ijrifti im

©aframent fage; allein „itf) bin ii§t ntcr) t trunfen, notf) unbebaut; idf) meiJ3,

roaS itf) rebe, fur)Ie autf) roorjl, roaS mirS gilt auf beS £errn Sefu (Sfjrifti 3uhtnft

(SSieberfunft) am jüngften ©erict)t
/y 3

. (£r fpricrjt alfo fet)r ernft, unb mit jener

eigentümlichen ^Br)raje miß er bem ©rufte nodf) meljr SluSbrucf geben. 3unt tt&er *

fluffe mirb bieS aus bem Umftanbe bemiefen , ba% M irjm felbft ^Beübungen oor*

fommen, roie bie folgenben: „©IjriftuS mar nicrjt betrunken, als er biefeS fpratf)",

nämlicf; bie G£infe|ungSroorte ber rjeiligen ©ucfjarifiie , beren roörtlitfjen ©inn er

gegen bie ©trafcburger ©aframentSleugner an biefer ©teile feftfjält
4

.

Sftan fyat jur SSerurteilung SutrjerS cor gareren gefcrjrieben : „SBelctje Rolle

überhaupt (Sffen unb Xrinfen in bem £eben beS Reformators tyielten, ergibt ficr)

aus ben Briefen an feine ®ätf)e
/y

, unb bann 5. 23. bie an fitf) botf) fel)r unfcfjulbige

©teile angerufen, mo er fagt, SBier unb SEßein fcrjtnetfe i^m gu £>aufe beffer als

baS ©etränfe §u $)effau, Oon roo er fctjreibt. Unnötig tragifcf) I)at man hk

meiteren SBorte beS Briefes genommen: „(Seftern l)att idj einen bofen £runf
gefaffet, ba muftt ict) fingen: ,£rinf ict) nict)t roof)I, baS ift mir leib, unb trjätS fo

rect)t gerne.'" 2)aS ift aber nocrj fein „in Srunfenrjeit" Oon il)m gefungeneS &i&,

fonbern blog eine fcfierjljafte SInfjrielung auf ein SBolfSlieb, baS er trieHeicfjt autf),

um ben Unmut über ein fcfjIedjteS ©etränfe ju üertreiben, rötrflicr) angeftimmt ^at.

,,^)u täteft rooljr, fagt er bann in feiner fjumoriftifcrjen 5Irt meiter, „bajs bu mir

r)erüberfct)icfteft ben ganzen Heller OoH meines SBeinS unb ein ^flofdjen beineS

SiereS, fo oft bu fannft. ©unft fomme id) für bem neuen SBier ntct)t mieber." 6

1
2öer!e, SSeim. 31. 26, (5. 500; (Sri. 51. 30, @. 363, im S3e!enntniS öom Slbenb»

malil (Sfiriftt. SSgl. aud) SBerle, (Sri. 21. 26 », ©. 189.
2
»rief an SöenäeSIauS Sin! 19. SD^ärj 1522, S3rieftoecl)fel 3, @. 317. 35ie SSegie^ung

auf bie SBorte «ßetri, 5lpg 2, 13—15, ift Kar.
3 ©ie^e «. 1.

4 Kolde, Analecta Lutherana p. 71 in ber Relatio Gregorii Caselii com 29. •ftoöember

1525. SSgl. SBerle, SGßeim. 51. 12, ©. 234; C£rl. «. 29, @. 20, mo er fagt, ©ott fei ntd)t

trunlen getuefen, ba er ben oon [i^m be^anbelten 2lu§f|)mc^ tat; ferner thb. 8, <&. 507

bäte. 28, @. 63, mo es Reifet, a^att^äuS, SKarfuS, SnfoS unb $auluS feien bei Slbfaffung

gennffer ©teilen ntc^t betrunfen getuefen.

5
SSrief üom 29. guli 1534, SBerfe, (Sri. «. 55, @. 61 (93rteft»edt)fel 10, ©. 66).
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©ctg er fiel) einmal ben „feiften $)oftor" nennt, boran wirb ebenfalls, roer

mit feiner populären SluSbrucfSroeife näfjer oertraut ift, feinen Slnftofe nehmen;

roenigftenS ift baS Sßort mit Völlerei unb Xrinfen mcr)t in Berbinbung §u Bringen.

2)ie betreffenbe ^ugerung f)at fogar einen feljr ernften Beigefdjmacf. 2Bir roerben

fie it)n in feinen legten SebenStagen in ber gorm tun t)ören: „2Bemt idfj ttrieber

gen Wittenberg fomme, fo toill icl) midj aisbann in' (Sarg legen unb ben 9ttaben

einen feiften £)oftor §u effen geben." ! G£r be^eidjnet mit bem teueren 5luSbrucf

feine ftarfe £eibeSbefcf)affenl)eit. 2lnftoJ3 l)at man aurf) an einer in SauterbadjS

Sagebucl) mitgeteilten Stugerung SutfjerS genommen, roo er öon feinen SllterSgenoffen

cor fünfzig Sauren fagt: „O toie bünn finb fie"; er Ijabe tf)nen alfo, glaubte man

folgern gu bürfen, SSo^lleben unb ®orpuleng geroünfdfjt, er l)abe „£onnenumfang

für eine befonbere Qkxbt unb ein großes ©lud betrachtet". 5ln ber ©teile fann

aber baS „bünn" nad) bem Sufammenljange nur fooiel roie fpärlidj, fleht an Qafy

fein, ßutljer roill fagen: SSie öiele öon il)nen finb fd^on geftorben.

Sfftadjt Sutljer nid^t in feinen Briefen bk für einen Sttann feiner Stellung feljr

bebenflic^e Bemerfung, er toolle gerne häufiger, als er fönne, hei ben „feinen

(Stubenten" fein, „baS S3ier ift gut, bie 9ttagb fcfjone [f et) ö rt], bk ©efellen

innig"? 2
5lutf) biefeS r)at man unter ber Sfttbrif Xrunffud^t gegen ir)n angeführt,

©enauer befe^en rebet ber Brief iebücr) gar tticr)t öon ßutljerS Beteiligung beim

Strinfen ber (Stubenten ober öon jenem Sntereffe für bk 9ttagb. „3^een fromme

(Stubenten " roaren ßutljer gur Beaufficfjtigung anempfohlen toorben. @r melbet

bem Empfänger beS Briefes, bem SUlanSfelbifcljen ®an$ler SJcüUer in ©iSleben, man

fage, bafj bei ben beiben „of)n 9lot getroft öiel aufgebe", b. 1). öerjeljrt roerbe; baS folle

ber ^anjler bem ©rafen öon 9ttanSfelb melben, bamit biefer (§u beffen Unterftü^ten

fie t)ieHeicr)t gehörten) ,,aud) ein 2luge aufteilen brauf l)aben möge". 2)ann folgt:

„2BaS fcfjabet ein freunblicfj 5Iuffer)en ? 2)aS Bier ift gut, bk Sftagb ftf)one, bk

($efeHen iung [mcr)t ,innig'], bie (Stubenten galten fiel) roafyrlidfj fein, ba% mirS oft

leib ift, bajj idfj für @cr)tt)acr)r)eit ntct)t fann öfter ba fein." S)er Brief matf)t

alfo £utl)er im ©egenteil (£l)re. (£r fdjreibt auS (Sorge für bk beiben il)m

Slnüertrauten ; er möchte fie, ba fie noef) „fromm unb fein" finb, öor Unmäf$igfeit,

Berfcfitoenbung unb anbern ©efaljren in i^rem §aufe fdpjjen unb bebauert, ba$

er als ®ranfer fiel) nict)t oft bk greube machen fönne, bk feinen ©efeHen §u

befugen.

Qu roamen ift oor einer angeblichen (Stelle öon £utf)erS Qeitgenoffen unb

ehemaligem (Schüler (Simon SemniuS, bie in ungeleljrte 2lntilutl)erliteratur ©ingang

gefuuben v)at „$)er unmäßige ©enufj öon SBein unb Bier", fo lägt fie SemmuS
fagen, „l)at ßut^er §umeilen ein fo großes Übelbeftnben oerurfad^t, ba$ er baran ju

fterben glaubte." Bei SemniuS ift fold^eS S)iftum abfolut nid)t §u finben. 3)ie

tt»trfltcr)e 5luSfage biefeS (Sd^riftfteHerS gegen Sutfjer toirb unten, fomeit fie bk

Xrunfenljeit betrifft, angeführt rcerben. Obige SBorte finb öielme^r ber unbenriefene

5luSfprucl| eines neueren ©d^riftftellerS , unb fie mürben merftoürbigertueife oon

einem anbern $futor aus Berfeljen an bie etyk (Stelle beS SemniuS angehängt, als

fyätk biefer fie gefdjrieben.

1
SBerfe, (Sri. 51. 61, 6. 437 (£tfd)reben). «gl. föafcebergerS ^>anbfcr)rtftlicr)e ©efa^ic^tc,

f)Q. öon 9^eubec!er
;
©. 131 unb SonaS' Scic^enprebtgt auf Sut^er in SßaldjS Ausgabe öon

Sut^erS Werfen 21, Sln^aug @. 373 *.

2
2Tn ^afpar Mütter 18. m<xx% 1535, SSrieftoec^fel 10, @. 137.
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©in im Qaljre 1529 im Übermaße genoffener SJcaloafiermein märe, fo fjat man

behauptet, für Sutfjer nad) eigenem ©eftänbniä pr Urfadfje eine3 förderlichen 2eiben§

gemorben , ba$ il)n für längere Seit plagte. 2)er betreffenbe SBrief 2utf)er§ * rebet

jeboct) öon einem „feljr ferneren nnb faft töbtlidjen ®atarrf)e", ber lange banerte

unb if)n faft feiner (Stimme beraubt f)abe ; aud) anbere Ratten am ®atarrf)e gelitten,

fagt ber (Schreiber (e§ mar nämlicf) SOtär^ unb 5tpril mit bem entfpredjenben SBetter),

aber nicr)t fo ftar! mie er; er fjabe unoorfidfjtigermeife ba§ Übel gereift, fei e§ burcf)

§u f)eftige3 ^rebigen, fei e§ — ba§ ift bie oermeintlicf) fo graoierenbe ©teile — „burcf)

einen gefälfd^ten SJcalöafier, ben irf) al§ ©Ijrentrun! für Slmäborf genommen f)abe".

£)a§ fagt er feinem oertrauten greunbe %ona$ offenbar ofjne §intergebanfen. 2)er

foftbare 9JcaIt>afiermein mar allerbingS bamalS trielen gälfcfmngen au§gefe£t ; obfdfjon

in geringer Quantität erzeugt, mußte er bennod) für aü§u oiele burftige ®etjlen

namentlich bei außergemöfjnlidjen Gelegenheiten bereit fein. 5In eine ®ranfljeit

£utf)er3, bie au§ fortgefe|tem übertriebenen Sßeingenuß entftanben märe, ift hei

obiger ©teile nidfjt §u benfen. 51uf eine är)nlicr)e ©teile ift am ©ctjluffe biefe§

®apttel£ gurüc!§u!ommen.

2)a3 ift alfo etma ein £)u£enb angeblicher 3^ u 9 rt iff^r toetd&c hei ben

SSerfjanblungen über bie £runffud)t SutfjerS au3gefd)altet merben muffen.

Dirne SSert finb aber aud) bie ©djlüffe, meldte au3 bem allgemeinen (£f)arafter

gemiffer ©Triften ober Äußerungen £utf)er3 gebogen mürben. Wart meinte, bie

©djrift „S)a3 *ßapfttum oom Teufel geftiftet" fönne er faft nur „im 3uftanb ber

(£rf)i|ung burdj beraufd)enbe ©etränfe" gefdjrieben fjaben, unb manche feiner

Leben, mie bie Slufforberung „93etet für unfern Herrgott", feien „nur hei einem

Srunfenen möglich".

3)ie er^i|ten ©d)riften lonnte rect)t mof)I ber unglaublich gefteigerte §aß allein

fo glüfjenb machen, unb hei ben Lebensarten, mie bie angeführte, überfielt man

ben (Siinfluß ber hei iljm beliebten, oft menig mäl)lerifdjen Popularität im 2Iu§brude.

„33etet für unfern Herrgott" Reifet nad) anbem bei tljm oorfommenben ^Beübungen

foüiel mie : Söetet für bie anliegen unfereS §errgott£, für bie Söebürfniffe be§ neuen

(SoangeliumS

$8ead)ten£mertere 2lnf)aft3punfte. greunbe unb (Gegner.

©ief)t man einftmeifen oon triftigeren (Sin^eljeugniffen ab, fo nimmt in dop

liegenber grage jener (Sfjaraftergug £utf)er§ einigermaßen gegen if)n ein, oermöge

beffen er, mie oben bemerft, af§ „luftiger (SolIation£gefelI" beseicfjnet mürbe.

@& mar namentlich ber innere ®ampf gegen bie trüben if)n umlagernben

©timmungen, ber ifjn immer in muntere (Gefeflfdjaft trieb unb bem f)er^

erfreuenben (Gegenmittel ber Sftebe unb be£ S£ranfe§ jufpredfjen ließ. 5ln ängftlid)

gezogene (Grenzen ber (Sntfjaltfamfeit öon beraufd)enben (Genüffen fann man babei

um fo meniger benfen, al3 er felbft gelegentlich beflagte, ba^ er „bei ©paffen

unb (Magen er^ebiere" (iocis aut conviviis excedere), unb ba^ bie SBelt

©toff, fid) an itjtn gu ärgern unb fo $u gaß ju fommen, finbe (inveniat in

me quo offendatur et cadat) 2
. ^nbeffen moKte er bod) gerabe auf biefem

fünfte ben SBormürfen feiner (Gegner gerne au§ bem SBege ge^en, ba biefe

1 Sin 3ufiu§ c^ono§ u u^i lb29, gSrteftoedifel 7, ©. 85.
2

95rief tecd^fel »UflentjagenS, i}q. Don D. SSogt, 1888, ©. 64 ff.
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„felbft ouc§ baS Dffenfte unb S3efte oerleumbeten", tüie er fagt 1
. %{% er ftd^

in ber befannten berben 2öeife befd&toerte: „5ttle§ forden fie an mir äug, nnb

Wenn idj ein gorfc lag, fo reudjt manS gu Sftom" 2
, mar bieg gerabe oerantaßt

burdfj bal übermäßige Xrinfen, btö fitf) ein g-amilienglieb pflegte gu ©Bulben

fommen $u laffen.

gerner finb bie bamaligen Xrinlfitten im 2luge gu behalten. (Sin be«

flagen§merte§ Übermaß be§ Xrin!en§ war in beutfdjen ($auen fo fefjr im

©djmange, ba% fdjon ein erflecf(itf)e£ ättaß im Sttißbraucf) be§ 33ecr)er3 baju

gehörte, wenn jemanb al§ ©aufer öerfctjrteen werben fottte. Unten werben

Söeifpiele oorfommen, bie jetgen, wie £utr)er ficr) gegen baZ „©aufen" in

2)eutfcfjlanb ereiferte, damals tonnte mancher „(SolIattonSgefell" (audj in

tljeologifdjen nnb ben Hugen ber 3Mt fet)r aufgefegten Greifen) nad) einem

gewiffen (SewoIjnljeitSredfjte oiel gu tuet im SSeingennffe leiften nnb be§t)aI6 S£abe(

üerbienen, ofjne ba% gerabe be^^alb Sab elfprücfje lant würben nnb or)ne ba$

burd) befonbere $eugen fe*ne Übertretungen verbürgt mürben.

3)ie befannte außerorbentfidfje $rbeitfamfeit unb bk ftaunen§werte

literarifdje £eiftung§!raft be§ 9ttanne§ ift ein anbere§ Moment. SDfam

muß ficr) fragen: konnte wirfftdj) jemanb, ber beftänbig fo oiete tiefeingreifenbe

©cfjriften oerfaßte, unb §War tro£ ber öielfeitigften Nebenarbeiten, ber gewof)nrjeit§'

mäßigen Srunffudjt ergeben fein? SBie einigt fid) mit anbauernbem atfofyofifcrjen

Übergenuß bie prjtjfifdje gärjigfeit jur Übernahme unb 2)urdjfürjrung fo un*

geheurer Arbeit unb wie bie (Snergie §u bem unau§gefe|ten retigiöfen unb

literarifdjen SBeltfampfe, in beffen ffllittt Sutfjer ficr) geftetft ^atte ? Sftan §at ein

SBilb ber „foloffalen geiftigen Sßrobufttüität" £uu)erg allein au§ bem 3;ar)re 1529

jufammengefteUt, in meinem er bodfj fonft feine feiner gewohnten literarifdjen

gfefjben führte 3
. ßunädfjft f^en fe *ne ©djriften tiefet 3ar)r 287 (Seiten ber

Söeimarer HuSgabe im gformat groß 2ej. 8°. ©eine Sßortefungen über ba%

$)euteronomium umfaffen baneben 247 (Seiten. 2)ie 9£acr)fcr)riften feiner ^rebigten,

öon benen atterbingS ein Xeil in boppetter ©eftatt oorliegt, machen 824 ©eiten

au§. daneben führte er bie beutferje Überfe^ung be£ Sitten £eftamente3 im

gleiten 3ar)re weiter; ßutfjer fam bamit in beftänbiger Slrbeit öon ben fünf

Söüdfjem 3ttofe§ gu ben nadjfolgenben fjiftorifdien Suchern. 9£un fd&rieb er aber

außerbem ungegarte Briefe, oon benen aB fleiner Sörucrjteit für 1529 nodj

1*12 öorrjanben finb. 5tucr) machte er fünf fleinere Reifen burcr) gufammen

etwa öierje^n ^age.

allein in ber furjen forgenöotten grift ber 173 STage, bie er im 3^re 1530

auf ber gefte Coburg oermeilte (unb gerabe biefe faden unter gemiffe übliche

2rinfan!(agen), fd^rieb unb beförberte er gum S)rud an ©cr)rift3au£legungen in

ber ©rlanger 2lu§gabe oon ^teinoftaö nid^t weniger aU 718 ©eiten, arbeitete

1 2fo ©palatitt 15. Sluguft 1521, 33rteftoecf)fel 3, @. 218.
2 WatWtä, Sifc^reben (5. 141. Bql 95b 1, @. 437.

* ©. Äatoerau, @twa§ üom !ranlcn Sutfcr (2)cutf^«cüanflcl. Blätter 29, 1904, @. 303 ff)

@. 306.
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eine ©djrtft oon 87 £)rucffeiten „SBon ben ©cfjlüffetn", bie ü)m ntdjt sufagte, üott-

ftätibig ein stoeiteSmal au§, roibmete ficr) baneben feiner bamaligen Hauptarbeit,

ber Überfe^ung be£ ^eremiaS, eineä Seilet be§ G^edjiel nnb aller steinen

^ropljeten, fdfjrieb enblicr) noct) roenigftenS 128 Briefe nnb ©utacfjten (fo öiele

finb öorr)anben) 1
. Unb ba$ alles, toctfjrenb er auf ber (Soburg lange Sage

mit einem böfen ®opffaufen unb (Sdfjminbel fämpfte, ben folgen feiner 0Jeröofität.

$)af3 nun, toie aucr) gefagt rourbe, bei if)tn bie Sßrobufttöität nitf)t möglidj mar

„oljne entfprecr)enbe§ (Sammeln unb ftille§ ©tubieren" 2
, fann man nidjt gerabe

geltenb machen. Sutfjer veröffentlichte ja ba% meifte o^ne (Sammeln unb oljne tna^r-

t)afte§ ©tubium, inbem er, jeber ängftlicr)en Sßöaljl ficr) entr)ebenb, au£ feinem

lebhaften ©eifte in ber Erregung rjerau^fctjüttete, roaS in bie geber !am.

9ftan fragt alfo mit Dfcdjt, ob bie SBortoürfe von gemor)nl)eit3mäf$iger

Xeilnaljme an Saufgelagen unb oon beftänbigen eigenen Reffen mit feinen

5lrbeit3leiftungen ftimmen.

Sei Söeridjten ungünftiger 3trt ift natürlich tfjre ^erfunft unb (£nt-

ftetjung genau gu betrachten, unb ba§ r)at man nidfjt immer genug getan. @£

ift, roie e§ fcrjon gelegentlich ber 5lu3fprücfje über fein fittlicr)eg Seben in anberer

§infitf)t oben r)iefj, etma§ fe^r 23erfcr)iebene3, roenn ttriber Sutljer ®atr)oIifen reben,

bie gegen ir)n im (Streite finb, unb roenn Vertreter be§ 9£euglauben3 ba$ Sßort

ergreifen. Unter ben ®atf)olifen mufc man ttrieberum 2lu3länber, bie ben

beutfdjen @etoor)nrjeiten fremb finb unb bi£toeilen nur nad) bem §örenfagen

fcfjreiben, unterfdjeiben oon beutfctjen SanbeS- unb §eimatgenoffen £utl)er3. 3U
roeit gerjen natürlich audfj jene SBerteibiger £utr)er§, bie fämtlidje ©egner feiner

Sßerfon alg parteiifcf) einfach abroeifen roollen.

3)er neugläubige Geologe SSolfgang 9ttu3culu£ (9ttäu3lin) fc^reibt in

feinem fReifeberid^t oom $Rai 1536 nad) freunbftf)aftlicf)em Umgange mit Sutfjer fefjr

anfdmulicl) unb ofyne £enben§, mie e§ bei feinem bamaligen SBefudfje in Sßittenberg

guging 8
. Sutfjer mar am 29. SD^at hti i^m §um offen im 3ßirt3l)aufe , roo er

mofynte, §ugleia^ mit SMandjtfyon unb 2ufa£ ftxanad) al§ (Säften. Scfjon ba mürbe

bem SBeine oon allen §ugefprorf)en. ,,9^acr) bem ©ffen", i)ei§t e§, „gingen mir ju*

fammen §um §aufe be3 SflalerS £CReifter £ufa§ , roo mir mieberum tranlen 4
. . .

darauf führten mir ßutfyer natf) §aufe, mo e^ neuerbingg fäc^fifa^ ^erging, b. §. ge*

trunfen tuurbe. @r mar munberbar luftig unb öerfpraa) alle^ mit groger SBittigfeit",

b. f). mof)I aüe§, ma§ 9}iu§culuö in betreff be§ 3Serf)äItniffe§ Sut^er^ §u ber jming*

iianifa^en Partei, §u ber 9ftu3culu3 gehörte, unb für bie ®onforbie Oorbrad^te. ®ie

SBorte „roo e§ neuerbing^ fäa^fifa) ^erging" finb mit benen be3 ©rafen §otyer „naaj

ber 9^an^felbifa;en ©emoijn^eit" (93b 1, ©. 435) §u Dergleichen. (Sin befonberer $erb

ber Unfitte be3 ^rin!en^ fa^eint eben ba$ ^eimatlanb Sut^er^ gemefen §u fein.

2ftetancf)tt)on erjagte, mie einer feiner (Srfjüler in ben Dicta Melanch-

thoniana berietet Oon einem Xage im 9J^är§ 1523: ,,^ßor ber SJJa^ljeit'' (ante

coenam) fommt Sutfjer in ©efeüfc^aft Oon 3uftu§ 3ona§ unb 3alob $robft, Pfarrer

1 ®hb. ©. 311 f.
* dhb. ©. 306.

8 $a3 Stinerorium hei Kolde, Analecta Lutherana p. 229. Slu§ bem 5lrd)iö ju 93ern.
4 §ier bzuUt Äolbe burdö ©triebe an, ba% er eine ©teile auögelaffen fjat.
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öon Bremen, feinen intimen Sreunben, narf) ©cfymeinij bei Sßittenberg. SSegen

UnöerbaulicPeit (cruditas) muß er fidfj im Sinter erbrechen. Um ben fdfjlimmen

©inbrutf beS Wieners, ber baS 3imroe* reinigt, gu entfernen, fagt gonaS: „Sieber

Shted&t, las bidjjS nicfjt irren, ber 2)octor pflegtS olle £age §u tun/' (£r mitl

bocf) mol)l nitfjt fagen, alle Sage pflege Sutfjer fidj megen SrinfenS gu erbredjen,

mie eS merfmürbigermeife öon irgenb einer @eite aus Irrtum aufgefaßt mürbe; er

möchte nur gur ©etfung feinet greunbeS in ber SSerIegent)eit eine ®ranfl)eit mit

fjäufiger berartiger Sßirfung üorfcf)ü£en. £)er Pfarrer Sßrobft öerrät aber 3onaS,

nadj 9fteland)tl)onS @r§äf)Iung, inbem er aufruft: „D, maS für eine ^übfctje (£nt<

fcfmlbigung!" QonaS paät ilm am §alfe unb fagt: „6c^meig fttUe

!

/y

S3et £ifdj

miff ber Pfarrer mieber fierauSrütfen, aber SonaS meiß eS gu öereiteln. 9Mand)tIjon

fcf)ließt bie Mitteilung mit ber f|)i|igen SBemerfung: Hoc est quando posteriora

intelliguntur ex prioribus. ganb megen öorauSgegangenen attgu ftarfen SrunfeS baS

©rbrecfjen ftatt?

@in einfcfilägiger S5rtef öon ßutljer felbft Ijilft l)ier §ur weiteren ßrflärung

ber (Saclje. (£r melbet am 8. 9ttär§ 1523, bem (Sonntag Oculi, auS (Scfjroeinij

feinem greunbe, bem §ofprebiger Spalatin, als er im begriffe nadj SSittenberg

§urücf3u!ef)ren ftanb: er fei natf) ©cljmeinig, roo baS furfürftlicfje ©djloß mar,

gefommen, um mit bem beerten Juben 93ernl)arb bie Saufe öon beffen ©oljn

gu feiern. „5lu§ bem fürftltcr)en Heller", fagt er, „Ijaben mir guten unb reinen

SSein getrunfen; unb mir mürben r)errlict) ©öangelifclje fein, memt baS ©öangelium

unS fo mäftete. . . ©ntfdfmlbige unS hei bem Surften, baß mir fo ftar! am ©rüne*

berger (?) Söein genafcr)t ^aben (quod tantum vini Gornbergici ligurierimus). %ona$

grüßt bicfj mit feiner grau, bie Sßaten unb Patinnen mit mir; unb eS ftanben

brei Jungfrauen ba, roenigftenS gemiß SonaS, ben mir gungfrau nennen, meil er

fein ®inb befommt." * 2)er S3rief, gufammenljangloS unb mit fo eigentümlichen

(Sd^erjen, madfjt gan§ ben ©inbrutf ber geftftimmung unb beS befdjriebenen SBeim

genuffeS bei ber ®inbtauffeier.

sßroteftantifcfierfeitS mürbe neueftenS gegenüber 9Mand(jtl)onS ©rgä^tung geltenb

gemalt, ba$ Sutfjer 1523 öormittagS „oft an plö|litfjer Übelfeit litt, bie fiel)

in @rbred§en Suft macfjte", unb ba$ in obigem gatte fpejiell bie Umftänbe alles

erflärten; baS ©intreten beS Übels, fjeißt eS, „öor bem (Sffen, als er nacfj längerer

gafjrt öom SSagen geftiegen mar, geigt, ba% mir rttcr)t an bie Solgen öon Unmäßig*

feit, fonbern an nerööfe Sftei^barfeit §u benfen Ijaben". SBon folgen „plö^lidfjen

Übelfeiten" auS ^eroofität mirb aber in jenem ga^re unb lange 3eit nad^^er

nichts gemelbet. gn ben Ouetten ift baüon nichts oor^anben. gm Gegenteile, auf

^fingften 1523 fc^reibt ßutljer an ^ifolauS §auSmann, er fül)le fiel) „gefunb''

(satis bene valeo); ftarf nerOöS mar er allerbingS; aber ba% bie Sftorgenftunben

für il)n im allgemeinen bie ungünftigeren feien, erfährt man erft in feinen Briefen

auS ben Sauren 1530 unb 1532; unb audf) ba fpritfjt er nictjt oon ©rbred^en,

fonbern üon „©c^minbel unb 2Infed)tung beS (Satan", bie iljn öor bem prandium

befallen 2
. Oben ift inbeffen ntct)t bie fRebe oon ber Seit unmittelbar nad^ ber

SSagenfaljrt , nicfjt oom Vormittage unb nicbt öon ber @tunbe öor bem prandium

(b. 1). grüljmaljlgeit
,

gegen 9 ober 10 Ul)r), fonbern öon ber Seit öor ber coena

(§auptmal)l§eit, etma um 5 Ul>r), alfo mo £utl)er bocr) ttict)t me^r nüchtern mar.

1
93rieftt>ed)fet 4, ©. 96.

2
SBrtef öom 27. gebruar 1532, SSrieftocc^fet 9, ©. 155.
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£ro£bem nrirb man beffer baratt tun, nid)t §u Oiel ®etoidfjt im (Sinne ber

Sßolemifer onf ba§ üereinjelte $orfommni£ §n legen l
.

£>ie fRei^e Oon SluSfagen au3 ben Streifen ber neuen $rebigt füt)rt ju Sodann

SIgricola, ber al§ ©egner SutljerS, toie (S. 5£t)iele auf ©runb oon neu auf*

gefunbenen Slufzeidfmungen beSfelben (oben (S. 177) jagt, ben SSittenberger Seljrer

aU „trunfenen SQBüftting" Ijinftettt, ber „feinen Seibenfdjaften bte Qüa,d Riegen

lägt unb nur Oon feiner grau nodf) §u irgenb ettoa3 ©utem beeinflußt derben fann".

51gricola fagt, geroiffe Söriefe oon iljm l)ätte £utl)er Oerädjtlidj liegen gelaffen;

„enblid) la§ er fie be§ Borgens, aU ber Sßein ifym nodj nidfjt ben ®opf f)eiß

gemalt l)atte (mane, nondum vino calefactus). (£r jeigte fiel) aud) bereit, mid)

toieber in Knaben aufzunehmen"; ba& fyahe hei il)m ®ett)a'£ gürfpradfje erreicht.

(£3 folgt ber fd)mei§erifd)e Geologe ßeo Subä, ber in bem (©. 229) an*

geführten Briefe an Souper oom 24. IfyrU 1534, nrie ®olbe au§ bem betreffenben

51ftenftüde 2 mitteilt, „Sutljer ^runlenljeit unb aHe§ mögliche üortoirft; einen folgen

SMfdjof mürbe er nidjt im fleinften ®ebiet bulben".

Valentin 3del§amer ergebt im Satire 1525 im tarnen ber Oon Sutljer

ftarl bebrängten „(Sdjtoarmgeifter" gegen il)n unter anberem bie Silage, ba{3 „man fo

üiel nötlidjer 3)inge ungeachtet unb unangefe^en hei ben hörigen [SBiergefellen] fi^en

mochte"; unb Oortjer fagt er: „Scfy toeiß beiner §anblungen oiel, bin ein SB eil ein

SSittenberger (Stubent geraeft, idj toiH aber nit oon bem gülben gingerlein [gingen

ring], ba% Oiel Seut ärgert, nod) Oon bem l)übfd)en ©emacf) fagen, ba$ über bem

SBaffer fteljt, barin man trän! unb mit anbern S)octoribu§ unb §erren frötjltdt)

mar." 3 ©irefte SSormürfe eine£ grellen unb geioot)nl)eit3mäßigen Übermaße^ bringen

3del3amer fomoljl nrie feine ©enoffen gegen Suttjer nid)t gerabe Oor. 55Me bezeichnete

alltägliche @emob,nl)eit aber fd)on fdjeint it)nen ber Sbee eine3 gottgefanbten $rebiger§,

ber bie SD^enfd^r)eit gu §öf)erem aufjumeden Iwbe, §u nriberfpredjen, öor^ügücr; aller*

bing§ üon itjrem falfc^fpiritualiftifdjen (Stanbpunfte au£. SSon folgern (Stanbpunfte

unb in ber Üftot ber SSerteibigung toegen feiner „SRottenftiftung" fdjreibt auc§

XljomaS 9Jcün§er 1524 in feiner „Sdjutjrebe" 4 gegen „ba$ geiftlofe fanftlebenbe

gleifd) gu SSittenberg", too er bie Auflage oon ben „§urnföftlin" (93b 1, ©. 435),

b. f). ben lederen ©elagen, bringt.

2öa£ Simon £emniu§ betrifft, fei Inngetoiefen auf bie in feiner oben

(S. 226) angeführten 5ln!lagefteÜe gegen ßutlier gerichtete Äußerung: „Söäfjrenb

Sutljer fid) als eüangelifdjer S8ifd)of brüftet, nrie gefd)iet)t e§, bafc er allzutoenig

mäßig lebt? (Er pflegt fid) nämlid) mit greffen unb mit (Saufen §u überlaben."

51uf bie nötige (Einfdjränfung hei ber Sßermenbung ber 2emniu3au3fprüd)e ift ^ier

nid)t §urüdäu!ommen.

1 gür bie förperlidjen guftänbe Sut!^er§ fommt aud^ bie (Stelle au§ einem SSriefe 9Jleland^=

tf)on§ an Sßeit S)ietrid^ Oom 15. gftärs 1537 (Corp. ref. 3, p. 327) in 93etrad)t: Secuta est

hos agones (bie ©eelenfänipfe ober Slnfec^tungen), ut fit, magna debilitas; accessit etiam

cruditas, quam vigiliae, vomitus et caetera incommoda multa auxerunt.
2

SJlitteu au§ bem 2lften[tüde, ba$ ber §erau§geber unterbricht, inbem er ftatt mit bem

Söortlaute, äl)n(id) roie bei 9Jlu3cuIu3, mit einem 3ln§5uge fortfährt. 2)er SSrief ift ah-

fdt)rtftlict> nad) feiner Angabe in bem 93aumfd)en X^efauru§ ber Straßburger Uniüerfität^*

bibliot^ef.

3 ©lag etlicher SSrüber ufm , neu ^g. bon @nber§ (^eubrude beutfc^er Siteraturmerfe

9?r 118, 1893) S. 48.
4 £odjöemrfadjte Sd^n^rebe ufm., l)g. bon ($nber§, thh. S. 18 ff.
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Unter ben ! atr)oIif d^en Stimmen läßt fidfj §unäd(jft ber Geologe SlmbrofiuS

(£atl)arinuS, ein gtaliener, ber ferne oon $)eutfcf)lanb lebte, mit feiner ftarfen

Säuberung über SutljerS Xan§ nnb Xxunt (oben ©. 228) oernelmten. ©dpn goljamteS

(SodfjIäuS l)at fie nebft oielen anbern ©teilen beSfelben über SutljerS Setyre unb SBerf

aus beffen ©dfjriften tjeroorgeaogen K (£atl)arinuS mar 1546—1547 auf bem Xrienter

^on^l, unb bort mögen beriet ©rgäljlungen ju feinen OI)ren gebrungen fein. £)afj

ßutljer getankt, ober mie (£atl)arinuS fagt, Sän^e angeführt I)abe, roirb fonft nict)t

beftätigt. 9^ur über 9Mantf)tl)on ift beglaubigte ^lad^rid^t ba, bafj er „aufteilen §u

taugen pflegte". Sebodfj ift bk häufige 5lnroefenl)eit SutJ)erS bei Sänken, bei §od)*

weiten mie and) hei ®inbtaufSfeiern unb bergleicfjen ©d^mauS* unb Srinfgelegentyeiten

befannt. S5ie Slnmefenljeit beS unterhaltenen ©afteS mürbe oft bringenb begehrt,

morüber fidfj ßutljer felbft einigemal au3fpritf)t.

5Iud& SutljerS SBrief an ©palatin oom 14. Januar 1524 über ben (roirflidfjen

ober t>ermeintlitf)en) 5lbgefanbten beS Königs gerbinanb, ber fein Seben §u Sßittem

berg auSforftfjen füllte, rebet gugleid) oon grauenumgang unb böfen £rinfgemol)m

Reiten, bie iljm am §ofe nadjgefagt morben mären (93b 1, ©. 436).

kräftig unb beftimmt fdjrieb !ur§ öorl)er, 1522, ber fatfjoliftfje ®raf §o^er
oon SftanSfelb bem ©rafen Ulrict) oon §elfenftein in jenem ©riefe, auf ben ein

proteftantifd^er 2utf)erforftf)er Ijingetoiefen $at, „baß Sutl>er ein lauter 93ube fei, bann

er faufe fiel) oott, mie ber 9KanSfelbifcl)en ©emoljnfjeit, ftf)Iage auf ber Saute ufro."

(Söb 1, ©. 435 f). SBenn ßutljer, mie anbermeitig in befannten öuetten berietet ift, auf

ber ffteife gum Sßormfer SReidfjStag unb in biefer ©tabt roieberlmlt bei entf)ufiaftiftf)en

greunben, bk tyn feierten, ben ©läfern mit foftbarer güllung §ufpradj, fo ift baS

alles freilief) nodj fein grojseS Verbrechern §ot)er fjat aber roaljrfcljeinlicl) bejüglicf)

beS XrunfeS ftär!ere gegen il)n geugenbe 3)inge in (Srfal)rung gebracht.

©erabe jur Seit beS SSormfer fReicr)§tage§ fdfjreibt groar audE) ber bort an*

mefenbe päpftliclje Segat 5lleanber, Sut^er fei „ber £runffucf)t ergeben" 2
. 2lber

ber ju leichtgläubige Diplomat bürfte fidfj J)ier nur auf ein (£<fyo aus tutt)erfeinblicr)en

unb mit Sut^er meniger in SBerüljrung gefommenen Greifen geftüfct Ijaben (f. S3b 1,

©. 393). 9ttan roeifj and) gut, ba$ ein mäßiget Qtd)tn hä ben bamaligen 3)eutfdjen

für bie Staliener, bk oon ber Meinung, bie S5eutfd§en feien £runfenbolbe , öoll

maren, leidet ein Safter mar.

ßocfjläuS fagt öon ßutljer 1524: „SBie icl) §öre, ift berfelbe in ber Un*

mägigfeit unb Xrunffudjt, beim S3tere ärger afö ein ©tfjroelger." 3
Sllfo gleichfalls

ein 9^acr)l)all frember S^actjricrjtett, bie aber l)ier ftärfer unb pofitiöer auftreten. —
SSeniger bürfte inS ©eroicfyt fallen, menn Safob 3^9^r öon Sanbau am 16. gebruar

1522 auS SRom an SraSmuS berichtet, in biefer &tabt beurteile man Suttyer als

§urer unb Säufer. 9ttan Ijalte il)n, fegt er bei, für ben Vorläufer beS totid&riften 4
.
—

SSon ben Sßittenbergern überhaupt flagt Ulridfj 3aPn^ ^n einem ©^reiben an Stomas

1 De consideratione praesentium temporum 11. 4, Venetiis 1547. 3)eS (Sod^täuS

Sammlung De persona et doctrina M. Lutheri iudicium fratris A. Catharini etc. , Mo-

guntiae 1548, fyat obigen Xejt auf S3latt C 2 a.

* 93et SBrieger, Slleanber unb Sutljer 6. 170: alla quäle (ebrietä) e deditissimo.

3 Helluone in crapula et ebrietate cervisiaria, ut audio, foedior.

4 Sgl. SIrcrjiö für 9fteformationSgefdjid)te, Sejte unb Unterfud^ungcn, 3. Sa^rg., ^ft 1,

©. 79 in ber 2lbt). % Mfoff, 9?ömifd^e Urteile über Sut^er unb SraSmuS im Sa^re 1521.

©iefc unfern 93b 1, 6. 436.
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93laurer öom 21. S^ember 1521, e£ merbe berietet, biefetben liefen „faft täglich

jum 2lbenbmal)l, beraubten ficf) bann ober mit S5ier bergeftalt, bafc fie einanber

nidjt mefyr rannten" l
. 21uf bie anbern Sßormürfe gegen ba$ bortige Qehtn unb auf

bie Aufteilungen gegen bie feäuptex ber Söemegung antwortet i^m Sölaurer, aber

bie SBefcfjmerben über ba$ £rinfen berührt er mit feiner (Silbe*. Au§ ber ein*

ge^enben ©c^ilberung ber Suftänbe &urcfj einen fatljolifcfien ©tift§l)errn $u SSitten«

berg oom 29. £)ejember 1521 miffen mir, ba^ allerbing§ bei ben burdfj ftarlftabt

beeinflußten Waffen bie größten SJäßbräucfje be§üglidfj be§ 5lbenbmal)l§ oorfamen,

unb bafj ®ommunifanten ba maren, bie öorljer bem SBranntmeingenuffe gugefefet

fjatten
3

.

Sft bei oorfteljenbem bie Sßerfon 2utl)er§ mcr)t beteiligt, fo l)ören mir hingegen

über il)n felbft mieber bk Angabe, plane obrutus potu fei er om Abenbe oor feinem

Xobe gemefen. @ie fommt freilief) oon einem örtlidj mie geitlicfj femerfteljenben,

in oielem unguoerlöffigen (Sctjriftfteller
4

.

@in anberer, unb §mar befferer 93erid&t geleitet ebenfalls §u 2utljer§ Xobe§bett.

3ol)anne£ Sanbau, ber 5l^otr)efer au£ 9Jcan3felb, ber bie Seiche beljanbelte, ein

®atl)olif, hinterließ unter feinen fdjriftlicfien Mitteilungen bie folgenben Zotigen:

„Snfolge be£ übermäßigen GEffenS unb £rinfen3 fei ber Körper ganj mit berborbenen

©äften angefüllt gemefen"; Sutljer l)abe „einen Überfluß an fußen unb auälänbifdjen

SEßeinen gehabt". „9Jc an erjär) 1t in ber %at", fät)rt er fort, „ba^ er jeben Mittag

unb Abenb einen €>e£tar fußen unb auälänbifdjen Seinem getrunlen Ijabe." 5 5)ie

leitete Äußerung fc^eint er nict)t bloß auf bie legten SebenStage gu be^ieljen, bie

Sut^er bei bem (trafen oon 9flan£felb jubradjte. Sutljer ftarb befanntlidj) nadj einem

9Jcaf)le. 2Ba§ aber ber ©ertar, unb fo aud) ba% fogleidj ju nennenbe „©tübtfjen"

aU SJlaß, gefaßt Ijaben, ift bei ber Sßerfdfyiebentjeit biefer 9ttaße in oerfcf)iebenen

©egenben M$ je£t nod) nicr)t feftgeftettt. 3m allgemeinen mar ein €>ertar nad)

®. Agricola ein üiertel (Stübcfjen, ba naef) il)m in eine Ampfjore 24 ©ejtare ober

6 ©rubren gingen, unb enthielt 4 „ÜXJcaßlein" 6
. ©ine briefliche Äußerung Sut^erS

au§ feinem bamaligen Aufenthalte ift bie folgenbe: „2Bir leben t)ier mol)!", ftfjreibt

er an ®ätl)e, „unb ber Sftat fd^enft mir ^u iglidfjer SJca^lgeit ein t)alb ©tübigen

SRfjetnfaff, ber ift fel)r gut. Butoeilen trin! icf)3 mit meinen ©efellen. <3o ift ber

Sanbmein lu'e gut unb naumburgifd? 33ier fel)r gut." 7 ^einfall ober richtiger

Sfteinfal mar bamalS ein l)otf)gefdjäöter ©übmein 8
. Sutljer l)ieltJidfj fonft lieber an

ba$ naumburgifdje Söier*.

1
95riefttjec^fel ber 93rüber 2lmbrofiu§ unb Stomas SBIaurer 93b 1, 1908, ©. 43 : Tai

Wittenbergenses velut quotidie communicant et mox cerevisia inebriantur, ut sese ali-

quando non cognoscant, ita enim fertur.

2 ®hb. @. 58-68.
3

S8ei Sarge, ftarljiabt 2, 6. 558.

* Henr. Sedulius 0. S. Fr., Praescriptiones adv. haereses, Antwerp. 1606, p. 210 sqq.

@§ ift berfelbe, hjelcfjer baä falfdt)e 25ofument über ben angeblidjen (Selbftmorb SutljerS Der»

öffentlidite (f. 93b 3, XXXIX, 3).

6
93ei $autu§, Sut^erg SebenSenbe, 1898, ©. 70.

6 De mensuris, Basileae 1550, p. 4. 338.
7

Sutfjer an ßätfje 7. Februar 1546, Briefe, ^g. öon 3)e SBette 5, (5. 788.
8 ©rimm, S)eutfd)e§ SQ3örterbutt^ 8, ©. 700.
9
Sgl. bm an ftcttlje gerichteten 93rief öom 1. ftebruar 1546, (5. 786: „%% trtnfe

9^eunburgifd) 93ter."
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£utf)er3 Erläuterungen §u feinem „guten £runf".

23efonbere3 «gntereffe öerbienen folgenbe Äußerungen oon Sutfjer über

feinen ©enuß geiftiger ©etränfe, gumal einige berfelben angeführt ju werben

pflegen, o^ne bafc genügenb auf üjren eigentlichen ©inn geartet roirb.

SBiffe, „bafc mir§ l)ie Wol gefjet",
ftreibt Sutljer 1540 ou§ SSeimar an

feine „®äil)e", bie um um fet)r beforgt mar; ,,id) freffe wie ein Sememe
unb faufe wie ein $)eutfd)er, bafs feto @ott gebanft, Slmenl" 1 Söalb

banacl) tDiebert)olt er in einem Briefe an biefelbe Äbreffatin ben berühmten

@a| in folgenber gorm, bie offenbar öerbeffernb narf)^elfen foH: Sßiffe, „ba$

wir l)ie, (Gottlob, frifdj unb gefunb finb; freffen wie bie Söeljemen, boct) nidjt

fo feljr, faufen wie bk 2)eutftf)en, bodj nic^t oiel, aber froljlidj" 2
. gn ben

maffioen unb bamal§ weniger auffälligen Slu§brücfen „freffen unb faufen" öon

fiel) felbft gefällt er fidj öfter. 2lu3 i^nen allein bürfte man nidjt allguöiel Ijeraug»

preffen. Sflan bebenfe, ba% er in beiben Briefen mit ben fpaßljaften SBenbungen

bk wegen feiner ($efunbl)eit beforgte grau beruhigen will. 5luct) au3 feinen

legten SBoc^en §u kleben fdjreibt er an ®atl)arina: „<5onft fjaben [wir] ju

freffen unb faufen genug." 3

„®ann mir unfer £>err ($ott baZ fcljenfen", fo lautet eine befannte 5luf-

^eic^nung in feinen £ifd)reben, „ba% \d) fyn wol)l swan^ig $afyx gemartert fjab'

mit -äfteßljalten, fo fann er mir ja ba% autf) wol)l gu gut galten, ba§ idj bi§*

Weilen einen guten Slrunf tue il)m §u (£l)ren; ®ott gebe, e§ lege bie

Söelt aus, wie fie wolle unb ift."
4

„5luf ben 5lbenb", fagt fein ©djüler 9ttatfjefiu§ über bie 3e^ oer

m'ergiger 3al)re, „wenn er nid)t fcfjlafen fonnte, mußte er ein ©djlaftrünllein

tl)un, wie er fid) berwegen oft entfcfiulbiget: ßfyv jungen ©efellen, unferm

^urfürften unb mir altem Spanne müßt il)r ein reid)e3 Strünflein §u gut galten;

wir muffen unfern Sßolfter unb Püffen im ®ännlein futfjen.'" 5 $)er nämliche

ßeuge berietet folgenben 2Iu§fprucl) au§ jener Seit: „(£r !am audj l)eim au3

einer Kollation unb braute einem @aft einen guten greubentrunf. ,^c^ foll

unb muß Ijeut fröljlitf) fein, benn id) l)ab böfe 3 eten [Seitungen] gehört; bar»

Wiber bient nid)t§ beffer, benn ein ftarf SSaterunfer unb guter ülftut. 2)a£ öer*

breuft ben melandjolifdjen Teufel, ba$ man nod) will fröljlid) fein.'"
6

®$ finb alfo §wei Slnläffe, ber Mangel an ©djlaf unb SBerftimmung burdj

böfe ßeitungen, bie iljn gu einem „guten Xrunfe" einlaben. Sta^u fommen

bann al§ britter ®runb bie Anfechtungen mit gweifeln unb ®lauben3fd)wäcl)e.

S)er gute Slrun! barf aber nid)t ein all^u ftarfer fein, gür einen §u ftarfen

1 Um 2. %uü 1540, SBriefaedjfel, U- öon Surf^arbt, ©. 357.

2 21m 16. giuli 1540, «riefe, f)g. öon 2)e SSette 5, (5. 298. 2)ie Ausgabe biefeö S5rtefe§

bei 2)e SSette ift übrigen^ nid)t gan§ guöerläfftg. SSgl. 93ur!^arbt, Briefe Sut^er^ ©. 358.
8 91m 6. gebruar 1546, tbb. <S. 786.

* 2tu3 ben {janbf^riftlic^eit 5lufäetc^nungen öon SSeit 2)ietndö (bem „juöerlöjftgftett

33eritf)terftatter über bie Stfc^reben") bei ÄöftItn»Äatoerau, Martin ßut^er 2, ©. 498. ®g[. bie

«ßaraüelfteöe SBerfe, (Sri. 31. 57, @. 135.

6 ^atf)ejm§, §t(torien, 1566, @. 151.J
6 ®bb. 6. 152.
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Xrunf erflärt ßutfjer ba£ SOtofc, „mie manS auf bem fürftlidjen SSeilager gu

£orgau nädjft [oor furgem] beroiefen fjat, ba man nidjt gu gangen unb falben

getrunfen, fonber @iner f)at bem Slnbern gange fjalbe @tübid)en3'®anbeln ooll

23efcf)eib tf)un muffen. £)a§ fjaben fie genennet einen guten £runf. Sic inventa

lege inventa est et fraus legis" K

$)em öerfucljten unb Beunruhigten (Schüler §ieronr;mu§ SSeHer riet er,

toie an anberer ©teile ausgeführt mürbe (©. 143), unter Berufung auf fein

eigenes Sßeifniel, er folle „ftärfer trinfen ober fcf)ergen", aucf) bem Teufel, toenn

biefer ba% Srinfen nidjt motte, antworten, „um fo reidjlidjer merbe er trinfen,

meif er e£ oerbiete"; benn er felbft (Sutrjer) „trtnfe ja aucfj aus feinem anbern

©runbe um fo ftärfer unb ftf)tüä£e um fo ungebunbener", als um mit bem

„reidjlitfjen Xrinfen" ben Xeufef gu öerfpotten 2
. „Sßenn er fdjmere ©ebanfen

fyaht", äußerte er bei anberer (Gelegenheit, „fo trinfe er einen ftarfen £runf

23iereS"; 9tteland)tf)on aber Ijabe bie (Gemoljnljeit, in bebenfliefen fällen bie

5lftrologie gu fRate gu gießen; er beoorgugt feine eigene SßrarjS 3
.

infolge foldjer unb äfjnlicrjer $uf$erungen , bie fpäter in meite Greife

brangen unb, oft nod) bagu öerftärft, burcrj ben Sttunb öon greunb unb getnb

gingen, mufc ficr) Sutfjer öor allem felbft bafür oerantmortlicfj machen, bafj ttiele

®atrjolifen ic)n einfacr) als Xrunfenbolb betrachteten. SDiefer ©inbruef mürbe

baburcr) nicf)t aufgehoben, bajj triel oon feinem berben £>umor in fein hebert

oon greffen unb ©aufen mit unterlief. Sttan mufjte bagegen attgugut, ba% bk

Sifcfjreben hti begeifterten Lutheranern öielfad) als eine r)albe Offenbarung

galten; bie fpafjrjafte unb übertreibenbe 2lber in Sutrjer mürbe oon biefen felbft

nidjt auSreidjenb berücfficrjtigt.

£)f)ne @djerg brücfte fid) Sutfjer 1540 im 5luguft aus, als in ben £tfdj«

gefpräerjen öon bem ftarfen Xrinfen ber Bergleute bie Diebe mar: „(Sie tun

nidjt gut baran", fagte er, „aber menn fie bie übrigen SEage ber 2ßod)e fleißig

arbeiten, fo mufc man irmen [©amStagS unb ©onntagS] etmaS gu gute galten,

©ie fjaben fernere unb ferjr gefährliche arbeiten, unb ber ßanbeSfitte muft man

aud) etmaS einräumen, gd) ged)' aud). (SS foll mir'S aber nidjtgeber*

mann nadjtrjun, benn ntcr)t alle fjaben fo öiel Arbeit auf fid), mie icr)."
4

§ier alfo mieber ein anberer, öierter ©runb feinet XrinfenS unb metteidjt ber

gemörjnlid)fte unb mirffamfte: baS angeftrengte arbeiten. — gm gleiten gatyre,

im Sftai, äußerte er fidj über baS Sftafc beS SrinfenS, baS er in gemiffen

Greifen für erlaubt anfefje, unb ben 51nla& bagu gab ifjm ber S8ormurf, als

§abt er am £>ofe bie bortige Unfitte beS müften StrinfenS ni(f)t gerügt: „gm
(Gegenteile", fagte er, „icr; fyaht in (Gegenmart beS §ofeS tüchtig baöon ge*

fprod^en; toarjrlicf) icrj mac^etS fd)lammig unb räubig ttuber bie oom 5(bel, ba$

fie ben dürften alles öerfurten unb öerberbten. 5Da§ gefiel bem alten §errn

1
SBerle, (Sri. 21. 62, ©. 451 (Sifäreben).

2
33rief öon 1530 (Sult ?), 93rieftx>ec^fel 8, @. 159 ff.

3
fiöftiin^attjcrau 2, ©. 516, auä SSett ©ietrid^g fcanbfärtft.

4
SWat^cfiuS, Stf^reben <5. 185.
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[®urfürft ^ofjann] root)t, benn berfelbe lebte mäfcig. . . 3$ r)abe ju ben Hbetigen

gefagt: ,3$r f°^tet eu$ ^act) oem ®ffen auf oer ^ßoläftra ober mit irgenb einer

guten Übung beschäftigen, bawacf) roott idt) eudf) einen gutten Sftaufdfj er«

tauben, benn ber SRaufd) ift 31t ertragen, aber bie Strunffudfjt feine§meg3'

(ebrietas est ferenda, sed ebriositas minime)." * „^ro^e 9ttenfcf)en", fagt

er im Wlai ober ^uni, „fönnen aufteilen bem SBein reichlicher jufe^en"; aber

mer burct) ben £runf zornmütig werbe, muffe SBein aU „®tft" erachten.

(Seinem (Sct)tt>efterfot)ne §an§ Sßolner galten biefe SBorte, meit berfelbe öfter

unter foltern unb betrun!en in Sutljer3 £>au3 ^urücüam. „(Suretroegen", fut)r

if)n ßutt)er an, „fomme idfj in übele Sftactjrebe bei ben Wurmartigen. Steine

©egner erfunben aüe§, roa§ ht\ mir öorgefyt. . . SSenn b\i einmal im SRaufdfj

einen (Schaben anrid)teft, bebenfft bu nicfyt, mag für ein Söranbmat bu auf-

brücfen fannft nid)t bloft mir unb biefem $aufe, fonbern audf) ber (Stabt, ber

®ird)e, bem Gstmngetium. 5lnbere finb im Sftaufdfje luftig unb freunbtidf), rote

mein SSater e§ mar, fie fingen unb fd)er§en; aber bu gerätft ganj in 2öut." 2

Öfter prebigte Suttyer oor bem Volfe ftarf gegen ba% fjerrfdjenbe Strinfen,

ein Umftanb, ber {ebenfalls bei feiner eigenen ^Beurteilung ooritriegenb in Sftect)*

nung ju bringen ift. $)ie beutfdje <Sauffranff)eit, bk er ring§ um fidj l)er in

erfctjrecfenber SSeife anmadfjfen fat), machte it)tn fold)e (Sorge, baf$ er in einer

Sßrebigt ber ®irdjenpoftiHe aufrief: „£)eutfct)lanb ift je ein arm, geftraft unb

geplagt Sanb mit biefem (Saufteufet unb gar erfäuft in biefem Safter, ba$

t% fein Seib unb Seben unb baju ($ut unb @t)re fcf)änbtidj öerjetjret unb

burd)au3 eitel (Säuleben führet, bofy, roenn man e§ malen fotlt, fo müftt man

e§ einer ©au gleich malen. //3 9£ur noct) „junge ®inber, Jungfrauen unb

grauen" feien öon ber Unfitte öerfetjont; „mo nidfjt (Sott mit einer ßanbftrafe

einmal biefem Safter metjren mirb", merbe „aller nafj unb ootl in ben Wbgrunb

ber §öH fahren" 4
. Ob baä ber 2)anf fei, fragt er, ben man „bem (Soangelio

ju (£t)ren" fdfjulbe, baä über $)eutfdjlanb aufgegangen 5
. (£r rebet alfo junäd^ft

öon ßuftänben innerhalb be§ neuen (SüangetiumS. 5lber er blieft bann audf)

auf bie fatt)otifcfje Vergangenheit jurücf unb fagt gu if)rem Sobe, obgleich ifjr

ba% Safter burdjaur ntdc)t unbefannt mar: „3$ gebenfe, ba idf) jung mar, baf$

e§ [ba§ (Saufen] bei bem 5lbef eine treffliche grofce (Sdjanbe mar, unb ba§

löbliche Ferren unb dürften mit emfttidjem Verbot unb (Strafen mehreren;

aber nun ift unter ifjnen Diel ärger unb mefjr, benn unter bm S3auern, biä

e§ baljin fommen ift, ba$ and) dürften unb Ferren fetbft oon i^ren 3un^ertt

1 dhb. (3. 95. 9ftatt t)gt. bk Slufäetc^nungett be3 9Kat^eftu§ bei Soefd^e, Analecta

Lutherana et Melanthoniana , ©. 100: ,,3)antad) ttjollt ic^ inti) einen guten Sfyruncf

erlauben; nam ebrietudo est ferenda, non ebriositas." — Forcellini: ebriositas = pro-

pensio in ebrietatem. 5)q§ 2öort ebrietudo Ijätte no.6) Soefcfte too^l Sut^er felbft gebietet. —
SSon ^urfürft $ol)ann ^ie^ri<^ f^gt Sut^er in ber @d)rift SSiber §an§ SBorft: er „tl)ut

pnjeilen einen Xrun! gutiel, ba$ wir auä) ntc^t gern fefjen", aber e§ fei falfdj, bafe er „ein

Xrun!enbolb fei unb unorbig SSefen ba folge" (SSerfe, (Sri. 51. 26 *, ©. 74).

2
aßat^eftu«, £ifd)reben (5. 141. 8

SGSer!e, (Sri. 8t. 8 2
, ©. 294.

* dhb. @. 294 296. 6 ®bb. 6. 297; ögl. ©. 292.
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foldfjeS gelernet unb fiel) nun nicfjt meljr be§ ftf)ämen, unb fdfjier mill eine (£f)re

unb fürftlitfje, abelige, bürgerliche Xugenb Reiften; unb roer nidjt eine solle

@cm fein Witt, ber mirb ueradjtet." *

§n foldjer ^raftfprac^e entmicfelt er nun ^mar mit (£ifer unb 9ßacl)brucf

natürliche mie übernatürliche @rünbe gegen baä Übel. -äfteiftenS jebodfj ift e§

ba£ grelle Übermaß, ma§ er angreift; feine Sftügen gefyen gegen bie ©Ute,

bog man, mie er fagt, ein „täglicher Xrunfenbolb" fei, ju ben „tollen unb

Dollen ©äuen" gehöre, „£ag unb Slatfyt ofjn 21ufl)ören mit Raufen in fid)

gieße". (Sr erflärt aber au^brücflid) , nacl)fitf)tig fein §u motten, menn nur

f)ie unb ba ein Sftaufcf) oorfomme. „@§ märe notf) p bulben unb §u über*

feljen", l)eifjt e§ in jener Sßrebtgt, „menn je §u ßeiten au3 93erfel)en einer einen

Strunf ju oiel tf)äte, ober, nadf) großer Arbeit unb Sttüfje unluftig, etma

räufcfyig mürbe." 2

2113 er 1534 in einer Auslegung oon ^ßfalm 101 ben „meltlidfjen @tanb"

unb fein treiben oomaljm, fpradfj er in einlief) f)offnung§lofer Sßeife oon jener

Sßlage 25eutfdf)Ianb§ : „(§& fei nun einmal fo, ein jegliclj £anb muffe feinen

eigenen Teufel fjaben, unb unfer beutftfjer Teufel muffe ein guter Söeinfdjlaucfj

fein unb muffe @auf Reißen"; ber emige $)urft bleibe rool)l $)eutfdfjlanb£ Sßlage

bi§ an ben jüngften £ag; man meljre »ergebend, ber ©auf bleibe allmächtiger

Abgott 3
, ©ine ernfte unb mürbige (Sprache märe l)ier unb fonft, mo er baä

£f)ema anfc^lägt, fidler me^r am *ßla£e gemefen. ©al§ fann man aber feiner

Sftebe nict)t abfprecfjen, menn er §. $8. ben $Bornet)men am §ofe megen iljrer

£runffud}t fagte: „3$r fe ^)
et oeg morgens [au§], aU mären eure ®ö:pfe im

©al^maffer gelegen." 4 gebodj eben mo biefe§ in ben £ifdjreben berichtet mirb,

ba Reifst e§ autf), ba% er $u ben (Mften (mieber mit übertriebener Sßadjfidfjt)

fpradlj: „Unfer §errgott mufj un£ 2)eutfd)en bie Xrunfenfjeit öor ein teglic^

©unbe rechnen [b. 1). al§ eine Heinere ©ünbe], benn mir fonnenS nidjt mol laffen,

unb ift boct) fo eine fcfjanbtlidfje $lage, ba$ fie Seib, (Seele unb ©ut met)e tljut."

3eugniffe für bie -äftäftigfeit. SRefultat.

$)ie ju (fünften ber Sttäfjigfeit £utfjer£ lautenben ß^gniffe feiner greunbe

finb namentlich burefj 5Iu§fagen oon 9Mand)tt)on unb 9ttatljefiu3 vertreten.

9ttelantf)tf)on rüljmt Oon ifym in feiner offiziellen Sftebe auf ben SSerflorbenen

:

„Obgleich oon aufeinlief) er unb burc^au§ nic^t fa^madjer Setbe^befcfiaffen^eit
,

^atte

er bennoa^, ttm3 ia^ oft bemunberte, Oon Statur fel)r menig ®rang naa^ (Sffen unb

Xrinfen (natura valde modici eibi et potus). 3^ fal) if)n in gefunbem ßuftanbe

Oier Xage l)tnbura^ fia^ gänjlia^ be3 @ffen§ unb Xxintenä enthalten. @onft fal) ia^

it)n ^aufig burtf) lange Xage mit mentg 33rot unb gering täglich fia^ begnügen." 5

2)ie @ntl)altung üon oier Xagen bürfte freiließ nur in bie ®efcl)idfjte feiner „5ln*

fedfjtungen" gehören, mit benen, mie mir üon feinem 51rjte fRa^eberger miffen,

gemötjnlia^ hti il)m bie größte ©fceifeunluft oerbunben mar. gerner mar 2utl)er

1 ®hb. ©. 293. 2 ®hb. @. 295. 3
SSerfe, @rl. H. 39, <§. 353.

4 mat^\iu§, 2ifcl)reben @. 95.
5 Vita Lutheri (in ben Vitae quatuor reformatorum ed. A. T. Neander) n. 5, p. 5.

©xifat, Sut^er. II. 17
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mehrere Safjre öor feiner Serljeiratung faft unbebient unb in jeitttdjer §infidfjt öer*

toaljrloft. $)aJ3 9Manrf)tljon biefe *ßeriobe mit bem SluSbrutf „menig Sorot" ufro.

im Sluge Ijat, ift nidjt unmat)rfcf)einlid(j
,
§umal bie ganje ©teile ßdj bloß auf bie

Anfänge feiner Söefanntfdjaft mit Suttjer unb §um ^eil auf beffen frühere ftfofterjeU

begießen bürfte. Übrigens ift ber $affu£ nur als Seil beS ^anegtirifuS, ju bem er

gehört, gu beurteilen.

$er gelehrige Sutljerfdjüler unb Sutljerberounberer Wl a t 1) e f i u S fagt in feinen

ßutf)erprebigten öon bem SMfrer: „Ob er aber mol)l ein jiemlid^en Se^b §atte, aß

unb trau! er roenig, unb feiten maS fonberS, liefe fidfj an gemeiner ©petyfe genügen.

2tuff ben 51benb, roenn er nicfyt mol fajlaffen fonnbte, mußt er ein ©dfjlafftrünflein

tt)un, ttrie er fidO bertoegen offt entftfjulbiget." 1

2)ie (#enügfamfeit ßutljerS mit „gemeiner ©peife" roirb audfj fonft beftätigt,

unb im allgemeinen ift an ber SBebürfniSlofigfeit feines §auSl)alteS mdfjt $u

gmeifeln. Qjn biefer SBejieljung roirb beS 9Jcatl)efiuS Eingabe befonberS für bk
geroölmlidf)en Slbenbe ber öier^iger Qjafjre, ™ oenert er um Sut^er mar, rooljl

redfjt behalten muffen. $)ie Mitteilung beS SobrebnerS aber, ba% er audfj

„roenig trän!", nrirb burcf) bie Äußerungen beS nämlichen SBerfafferS, auf bk

jefct ju fommen ift, in näheres 2\d)t treten.

Sßie 9JJat§efiu§ baS „©dfjlaftrünflein" unb jene außergetoöfmlicfjen „Kol-

lationen", gu benen ficfj Sut^er nadfj feiner ©rgä^lung „biSroetjlen" begab, öer»

ftanb, erljellt aus einer anbern Sßrebigt, bie öon biefem Sutljerfdpler im £)rucfe

erftfjien. <Sie ift ben „§od£)3eitSprebigten" beSfelben einöerleibt unb ^anbelt

„öon bem eblen ^ebenfaft unb roie mir fein gottfelig unb mit gutem ©eroiffen

brausen fönnen". SJlat^eftuS gibt §ier nur ein (£cl)o beffen, roaS er an £utl)er

felbft beobachtet unb öon il)m gehört l)at. (Sr verurteilt gan§ roie biefer bie

Völlerei unb baS „unmenfdfjliclje ßufaufen", beljanbelt jebocl) baS frö^lid^e

3ed)en mit folcljer Sßadfjfidfjt, ba% im 18. 3<rf)rfjunbert ein proteftantifdfjer 2)om»

l)err erflärte, 9ttatl)efiuS fei in feiner SSeinprebigt geftrautfjelt 2
. $)er £odO$eitS«

rebner fagt nämlicfy, eS fei „etlicher Waffen @ebulb §u l)aben" mit beuten, bie

bisweilen aus irgenb einem annehmbaren ©runbe „ein Sftäufdfjlein er-

roifdjen", ober beim Xrinfen „ettoaS über bie ©dfjnur Ijauen", „fo eS mdjt

täglitf) gefdjieljt", „benen eS bod) auf ben borgen öon §er$en leib unb juroiber

ift"; eS roerbe ja auc§ öon ben (Mehrten mit fHed^t ein Unterfd^ieb gemacht

jmifd^en Xrunffud^t unb 9^aufcl) (ebriositas unb ebrietas); menn ein Regent ben

Sag ^inburc^ fleißig gearbeitet Ijabe, ober menn ein ©ele^rter „gelefen unb

ftubiert l)at, ba% i^m ber Kopf umgebt", toenn folc^e öielgeplagte Seute „am

Slbenb bie ©orgen unb ferneren ©ebanlen öertrinfen, fo muß man iljnen ein

Übermaß ober jiemlid^en (Srjeß paffieren laffen, gumal fo e§ fie

morgen§ am beten, ftubieren unb arbeiten nidfjt ^inbert" 3
.

1 störten, 15ß6/ ®- 151 - ®§ f°lfl* #** fofort bie oben 6. 254 angeführte ©teße

über Sutfjer unb ben Äurfürften.
8

©tefye Soefd^e§ ©inteitung p feiner in ber folgenben 51nmer!ung genannten Slu^gabe.
8 @. mattyTivß, ^odjjeitgprebißten, neu ^g. oon ßoefdje, ^5rag 1897 (SBibtiotfjef beutfa^er

S^riftfteHer au§ SSö^men, 6. 8b). 3>te betreffenbe ^rebigt (©. 311—335) mürbe 1553 auf
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S)a§ ift ber öoüftänbige Slbflatfcr) ber oben bei £utf)er felbft aufgetretenen

Xljeorie unb $rarj§, angefangen öon ber Unterfdfjeibung gwifdfjen „Xrunffucr)t

unb Sfoufdj" btä Ijerab gur §erabmtnberung ber Söetrunfenrjeit §ur Keinen,

läppen ©ünbe, bi£ gur Slnwenbung be§ unpaffenben, fpaßfjaften Xone3 öom

„$Käuftf)lein" unb gur ©eftattung eine§ geitweifen Übermaßes an folclje, bie

angeftrengt gu arbeiten r)aben (wie £utr)er), ober öon „fetteren ©ebanlen"

geplagt finb (gleicr) tfjm); bagu fe£t 9flatf)efiu§ bie ®laufel, baß e§ nur „nicr)t

tägticf) gefdfjieljt", unb ba$ e§ bem Srinfer nacr)l)er „öon §ergen leib" fei; bann

folle man „©ebulb Ijaben"!

Sutljer f)atte mit SBegierjung auf ficr) felbft gefagt: „23i§ Weilen einen

guten Xrunf", ben Werbe ir)m ©Ott wofjl gu gut galten (oben ©. 254),

unb er wolle aucr) ben Slbeligen „einen guten IRaufd^ erlauben; nur foll man
fein täglicher Xrunfenbolb" fein unb nicrjt gu ben Motten gehören, bie „oljne

Sluffjören in fid) hineingießen"; ein Käufer) nacr) „großer Arbeit unb äftür)e, in

Unluft" ift zttoaä anbereS.

SDiefe (Stellen au§ bem Sftunbe be£ ßel)rer§ unb be£ ergebenen @tf)üler£

muffen in gegenwärtiger grage offenbar gur ©runblage be§ Urteil genommen

werben, ©oltfje allgemeine, grunbfä|licf)e Äußerungen wiegen fcrjwerer al§ öer-

eingelte Söeifpiele ber praftifdjen £eben§gewol)nl)eit, fcfjWerer aucr) al§ bie öon anbem

überlieferten, oben betrachteten ß^gniffe. Übrigen^ werben ficr) bie öerfcrjiebenen

23ewei3elemente in ben Singen eine§ jeben, ber mit parteilofer ®ritif öorger)t,

gegen ßutfjer gu einer (Sinrjeit öerbinben, wir meinen bie 23ewei3elemente, bie

in bem fel)r bebenflicrjen ©tanbpunft, ber oben ausgebrochen ift, bann in ben

eigenen $lu§fagen über feine ^raji§ unb gum Steife in ben fremben geugniffen

gegeben finb.

2)ie Srjeorie §unäct)ft ift fidler öon ferjr gefährlicher ^nbulgeng nid^t

freigufprecrjen. SJcan benfe nur an bie öielen ©rünbe, welche ben „guten

Xrunf" unb bie ebrietas rechtfertigen füllen. @olcr)e ©rünbe, abgeferjen baöon,

ba% fie tatfäd)litf) bie 5lu§f(f)reitungen bocrj nicr)t entftf)ulbigen, tonnen tagtäglich

orjne 9Jcuf)e in immer neuer gülle Ijerbeigefcrjafft werben. SDie @infcr)ränfungen

ßutljerä: „9£ur l)ie unb ba
J'

f unb „je gu Qtxttn au£ $erfer)en" finb nur ein

iÖuforifcrjer Siegel gegen rjäufige£ Übermaß. 2Bie foHten, barf man fragen,

berartige Strjeorien geeignet fein, Siebe gur äftäßigfeit unb ©elbftüberwinbung

gu erzeugen? Qm (Gegenteil, ftatt bem niebrigen orange ber ütfatur fiel) gu

wiberfe^en, laffen fie ber greirjeit bie $ü$d fließen. $fyx $8orrjanbenfein Ijängt

gufammen mit ber (Srfdjeinung, ba^ bamalS im neuen (Glauben ba8 cr)riftlicr)e

©treben unter Socferung ber S3uße unb ber guten SSerfe fogufagen an ba%

9ftöeau be§ 2Wtag3leben§ gefeffelt würbe, unb \)a^ man öielfacfj nid^t einmal

biefe§ S^iöeau erreichte, fonbern in bewußter Sßeife unb mit ©öftem barunter

einem ©djloffe öetialten. Soefc^e bemerft über biefelbe: ,fflan braucht fein Gmtljaltfamfeit3=

eiferer gn fein, um 311 em^finben, bafe Urbanu§ — fo mirb bie ^rebigt betitelt — an bie

äufeerfte ©renje be§ Erlaubten getjt unb ljeute nirgenb^ o^ne ^rgernig gehört merben

mürbe." «gl. 31. ^(autug) in ber äöltt. S5ol!§äeitung 1904
;

9?r 623: 3u Sut^erg SSefenntni^

„Stö jec^ and}".

17*
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Blieb. Sftcm fantt nidljt überfein, tt>eld^er rjimmelgrofje Abftanb fjeröortritt

jörifcrjen biefer (Strömung unb ber Deöife, bie (£f)riftu§ unb bie Apoftel ben

ergebenen ©dfjülern be§ (£öangelium3 f)interlaffen Ijaben: 9£el)me bein ®reug

auf bid), roiberftef)e bem gleifdje unb allen feinen Söegierben, fei nüdjtern unb

mad)fam!

2öa3 baZ Sftefultat für ßutljer§ $ra£i£ anbelangt, fo muf$ baäfelbe ebenfalls

notgebrungen im allgemeinen ungünftig lauten. 3)ic $raji§ liegt natürlich nid)t fo

Kar gu £age roie bie Xfjeorie. ©ie bürfte aud) in öerfdjiebenen £eben§perioben

öerfd)ieben geraefen fein, eine anbere %. 23. bamalS, als 9ftatl)efiu3 unter mefjr

geregelten äußeren ßebenSumftänben SutrjerS mit if)tn umging, unb eine anbere

gur Qtit, rao ®raf $°\Jer öon ÜUtanSfelb nad) bem SBormfer 9teid)3tag fein

obigem energifdfjeS SBerbift fcfjrieb. SutljerS fdjarfeS auftreten roiber geroorjnrjeitS*

mäßige Xrunfen^eit einerfeitS unb feine augerorbentlicrjen ArbeitSleiftungen

anberfeitS, bann audfj baä gefjlen öon Par^ graöierenben unb beftimmten

AuSfagen feitenS berer, bie i^n in ber Sftäfje ^u Sßittenberg beobachteten, roie

namentlich feitenS ber il)m feinblidj gefinnten SSiebertäufer unb ber anbern

ungläubigen ,,©eftierer", ad ba% legt in SBerbinbung mit anbern Umftänben

bie Annahme na^e, baj3 er in feinem geroölmltdjen $err)alten fid) boct) blofj

bis gu einer gegriffen ©renge bie Sigengen feiner tljeoretifdfjen ($runbfä£e gu

nu£e gemalt Ijat. Sebod) fe*ne eigenen AuSbrüde roie bie feiner greunbe unb

(Gegner laffen erfennen, baf3 feine fefjr fatale Anficht: ebrietas est ferenda,

nicrjt oljne fer)r fatale (Sinroirfung auf feine £ebenSgerool)nl)eiten geblieben ift.

9ftit ben SBorten lebensfroher @enu§ unb gefunbe <Sinnlid)feit läftt fid) nidrjt

befeitigen, ttmS i^m in biefer §infid)t burdj ©elbftgeftänbniffe unb gum £eil

auclj burd) frembe 3eu9™ffe ö^ Belüftung gufällt. 3)aS fd)limmfte ift, ba%

ber Sinbrud entfielt, biefe X^eorie mit iljrer Sa^eit fei faft nur auf bie eigene

SßrarjS gugefdritten, benn bie gange fHei^e ber ©rünbe, bie einen „guten Strunf"

ober einen „guten fHaufct)" entfdjulbigen follen, fpielt gerabe in feinen eigenen

£ebenSöerl)ältniffen eine entfdjeibenbe unb faft tägliche Sftolle: SBerftimmung burd)

böfe 9tfadjrid)ten, ©orgen unb fdjtoere ($ebanfen, SDrud öon ffllnfyt unb Arbeit,

Anfechtungen „beS Teufels" burdfj ^raurigfeit unb 3rae^fe^ SWoitgcI an ©d)laf

unb geiftige (Srfdjöpfung.

AuS Heller unb Srinfftube.

(SS erübrigt, ßutl)erS Seben gu burd)gef)en, um einige ßüge aneinanbergu*

reiben, bie fein ^riöatleben in Söegug auf ben Srunfgenufc nocfj fonfreter öor bem

Auge erffeinen laffen.

3n ber erften $eit feinet öffentlichen Auftretend fpridtjt Sut^er felbft öon

bem Übermag im ©ffen unb STrinfen, bem er nebft anbern Untugenben ,,au§»

gefegt unb überantwortet" fei; e§ ift ba$ merfmürbige offene Söe!enntni§ an

feinen Oberen 6taupi§ öom Sa^re 1519 *. §ier ift ber Au^brud crapula bod&

1
93rief öom 20. gebruar 1519, S3rteftt)e^[el 1, ©. 431: expositus et involutus . .

crapulae. SSgl. unfern S3b 1, ®. 299. S3ei Sut^er ift crapulatus im ©inne öon ebrius



Ebrietas est ferenda, günf ®rünbe. 2)er fetter. 261

rool)l ernftlicljer gu nehmen al£ in einem cmbem gaüe, roo er nämlid^ mitten

in feinen angeftrengten arbeiten in einem greunbeSbriefe öon ber SBartburg

fid) al§ „im Übermaß öon ©peife nnb £ranf nnb in Müßiggang bafi|enb"

begeitfmet K

9£ad)bem Sutljer fiel) im (Sc^mar^en Softer l)äu§lid) eingerichtet, Iie§ er fid)

nadfj bamoliger (Sitte unter Slufftcljt feiner „§au3frau" ®atljarina ba§> eigene

S3ier im §aufe brauen. (§& fdjeint öon mittelmäßiger (Sorte geroefen $u fein

unb nidjt geeignet, ben ©äften üorgefe|t §u merben. $)aß er t>erftf)iebene SCßeine

im fetter l)atte, erfahren mir bei ber §o^eit feiner 9äcl)te Sene im Qlaljre 1538.

@r fragte bamalä and), ba% e£ in £)eutftf)(anb fo ferner l)alte, fidj burd) ®auf

einen „redeten geroiffen Srunf" §u öerfctjaffen, ba burtf) bie guljrleute beim

Xran^ort bie SBeine fcerborben mürben 2
.

@r blieb, roie bemerft, beim 93ier al§ gemö^nlid^em ©etränfe. Sßäfjrenb

er „ttrittenbergifdfj 23ier mit feinem ^ilippo unb HmSborf getrunfen", fagt er

ja fdfjon an ber befannten ©teile öon 1522, fei „burcl) ($otte§ Söort allein,

ba% er geprebigt, ba% $apfttum fcfjraad) geroorben" 3
.

9ttit 2öein jebodj mürbe jene£ anfeljnlidje „®atedfji§mu3gla§" (oben @. 180)

bei aufjergemöfjnlidfjen Gelegenheiten gefußt 4
. 2öie groß biefer §umpen mar,

ben Sutljer, aber nidjt fein ($aft 51gricola in einem $uge hn fdjlürfen öer»

mochte, ift nitfjt feftgefteüt, obraol)! man Slbbilbungen baöon gu l)aben glaubte 5
.

9hir im allgemeinen läßt bie Angabe öon 51gricola§ oergeblidfjem SBerfuclje, ifjn

ju leeren, auf einen erheblichen Umfang be§ berühmten @lafe§ fdjließen. (Sinen

eigentümlichen (Sinbrucf matfjt e£, gu lefen, ba$ £utl)er gelegentlich für ©äfte

aucl) ein ®riftallglag füllte, ba§ einft ber 1)1. (Slifabetl) gehört Ijaben follte; aud)

biefe3 mußte §um SRunbtranf Ijerumgeljen 6
.

3)ie gewohnte Ungebunbenl)eit öon ßutf)er§ (Spraye erfuhren einige 3eu9en/

bie ht\ ber 5ln!unft eine3 2Beingefd)enfe§ 1538 bei il)m anroefenb roaren. £)a§

gaß mar tiom Sttarfgrafen Georg oon SBranbenburg gefdjicft; e§ enthielt §um

Sßerbruß be§ enttäufd^ten (£mpfänger£ granfenroein. Sutljer erging ficfj troi$

gebraust 2Berfe, 2Seim. 21. 3
; ©. 559 unb 596. %m großen ®alaterfommentar jebod) ift

ebrietas unb crapula untertrieben 3, p. 47 unb 53, ebenfo im Heineren (1519) SBeim. 21. 2,

S. 591: Commessatio, quae Lc 21, 34 [crapula] dicitur; sicut ebrietas nimium bibendo,

ita crapula nimium comedendo gravat corda.

1
2ln ©patatin 14. 2Kai 1521. 93rieftoed)fel 3, <g. 154. Sgl. unfern 93b 1, @. 400 396 406.

2
Äöftlitt'ßatoeraii % ©. 497. s Dben ©. 179 f.

4
SBerfe, @rl. 21. 58, ©. 337 (5;t[c^reben) : „Sin ©Ia§, toeld)t$ brei Reifen Ijatte . .

bi§ an ben erften Sfteif bie §e^en ^ebot, an ben anbem ben ©lauben, an ben brüten ba§

Saterunfer be§ ®atecf)i§mt (al. ben ^atecl)i§mum) gar au§."
5 ©. teil, 2)e§ feiigen Beugen ©otte§ 35r. 9JJ. £utf)er3 mer!tuürbige Seben^umftänbe 3. %l,

Seidig 1764, ©. 156 f. (Sr meint aber üon ben nadjfolgenben 2lngaben im Xejte, fie feien

ein „©ebidjt", jebenfaö§ fei „in ber <Sadje felbft nidjtg unred)te3 Vorgegangen", unb bie

„©d^tüffe ber ^apiften", „hak Sutljer ein (Säufer getnefen", feien falfd).

6
®öftlin*®att>erau 2, ©. 510. — Über bie befannten, aber faft nur legenbarifd)en

„ßutfjerbedjer" §at %. ®üd)enmeifter eine 2lb^anblung mit intereffanten 2lbbilbungen in ber

SHuftrierten 3eitung 1879, 1. ^oüember, ü eröffentließt.
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ber Slnferjnlicrjfeit ber @abe in ftarfen Sefdjmerben , unb biefelben feinen

oon bett geugen oem Sürfto Berietet roorben ju fein. 3)a mufjte benn ein

Sörief £utl)er3 an ben Rangier (Sebaftian geller ben böfen (Sinbrutf am £ofe

roettmadfjen. @r f)abe bk ($üte be§ granfenroeinS 9or tti<^t gekannt, fcfjreibt

er, unb als „großer Sftarr" nidfjt gemußt, ba% bie $ranfen fo glücfüc^ feien

burcr) i§re SSeine, tüte er baä je£t nacr) SSerloftung be^fel&en oerföüre; an ben

g-ranfenraein roerbe er fiefj nun galten, laffe rjerglicr) banfen unb bitte ben

gürften, nicr)t§ für ungut gu nehmen l
. — (Sin guber rr)einiftf)en 2öeine§ erhielt

er t>om Sanbgrafen Sßfjüipp öort §effen nacr) bem bemfelben erteilten @utacr)ten

für bie £)opr>elelje 2
. 3m nämlidfjen 3jar)re befam er gu obengenannter §ocr)geit

ber Dfacrjte t>om SSittenberger Sttagiftrat ein (Sefcrjenf t>on einem „@tübifcr)en

granfenmein" unb „trier öuart ©utterbogfiferjen 2Bein" 3
.

$om Sftagiftrat ber ©tabt famen übrigens neben anbern ®aben häufige

($efcr)enfe ober Lieferungen oon ©etränfen für ir)n unb feine ($äfte, bie in ben

SftatSaften feit 1519 oergeicrjnet finb. (Srft neueften§ mürbe benfelben 5luf*

merlfamleit gugemenbet 4
.

S3eim 3ar)re 1525 rjeiftt e§ bort: „ (Sieben ©ulben für fecfj§ Pannen granfen*

mein, ba& Ouart §u mergeln ($rofcr)en, Doctori Martino auf feine Verlobung

fjin oereljrt. 136 (Bulben fetf)§ ©rofcfjen für ein gaft (Sinbecfiftf) 23ier Doctori

Martino gur ^od^jeit gefcfjenfet. 440 (Bulben Doctori Martino für SBein unb

23ier gefetjenfet oon megen be§ 9fat§ unb gemeiner (Stabt, ba er fein elfter)

Söeilager unb £ocr)geit gehalten. 120 (Bulben SSufce bellte ®(ara, (Sber^arbs

ßoreng au§ Reffen e^elic^e §au£frau; r)at unnüfee SSorte gemalt, unb Doctorem

Martinum unb feine erjrbare §au§frau gefcrjmärjet unb geftfjolten, aucr) bes

$farrer§ (SBugenfjagen) (St)ett)eib übel angefahren auf Sftagifter Subedfö §ocr)§eit.

136 (Bulben groei ($rofdf)en für SBein; r)at Doctor Martinus ba$ gange Saljr

über au§ bem ©tabtfetter fjolen laffen unb ber Sftat ljat'3 für ir)n bellet."

2Btebert)oIt ftöfjt man in anbern igafjren auf ©Bulben für 93ier- ober SBein«

lieferungen, bie £utr)er neben ben irjtn orjnerjin „oeref)rten" ©etränlen au£ bem

(StabtfeEer r)olen lieft, mobei e3 rjeiftt: „©tfmlbig blieben, unb barum fynt ifjn

ber SRat nierjt mahnen mollen", ober ,,©inb Doctori Martino bie§ igarjr

gelaffen".

©o öerfter)t man benn aucr) bie niebrigen 5lnfä|e für ©etrönle in Sutljere

51u§gabenlifte. @ie mürben bi^er oft öon feinen SSerteibigern al§ S3emei§

aujgerorbentlid^er 9Kä^ig!eit angeführt; fie finb aber fo gering botfj rooljl nur

gemorben roegen ber @eftf)enfe unb ber gum guten Steile unbegabt gebliebenen

Lieferungen, „gür ben ^ran! täglid^ oier Pfennige", ^ei§t t% au§ feiner §au3»

1
93rief t)om 12. 9ttat 1532, SSrieftüec^fel 11, ©. 359: Fateor eulpam meam et conscius

mihi sum, effudisse me verba etc.

2 Sgl. 33rieftt>ed)fet be§ Sanbgrafen 5ß^ili^ üon Reffen, Ijg. öon Seng 1, <5. 326 336

362 f 389.
3
Briefe, ^g. üon S)e Sßette (©eibemantt) 6, ©. 217, 5t.; au§ bett SStttenberger

^ämmeretre^nungen, ©efdjenf öom 27. 9^oüem6er 1538.
4 2ht§pge im (Söangeltfc^'firdjti^en 31nseiger, Berlin 1904, ©. 70 f.



ßieferungen üon SSein unb 93ier. 2)er angebliche doctor plenus. 263

red)nung in einer £anbfdfjrift t>on @5otfja, unbeftimmt für roeldje gett*. £)a

in Sßittenberg eine ®anne SSier brei Pfennige foftete, fo märe bamaB für

ifyn anf einen Xag eine unb eine viertel ®anne S3ier gefommen. 9laä) einer

anbern ^otij l)at ^ätt)e für bie Bereitung be§ S8iere§ roödjenttidfj 56 Pfennige

gebraust, eine Angabe, für bie ebenfo bie geit unbeftimmt ift. £)ie Pietät

proteftantifdjer gorftfjer fjat foldje Mitteilungen ongefammelt 2
.

$n einer befonberä Reitern Stimmung ttmr Sutljer, al$ er ben oben ©. 246

ftfjon angeführten 23rief an feinen @et>atter ®afpar Füller, -äftanSfelbifdfjen

^an^Ier in (hieben, t>om 18. ^ärj 1535 fdjrieb. £)er Sörief ^at §um £eil

^umoriftifd^en ;3nf)aft. 2lber f)at er ityn roirflicr; mit beut 3ufa& bei feinem

tarnen ber „fcotte Softer", Doctor plenus, in ber legten ber brei Unter-

fünften unterfcrjrieben? 3 9lad) mannen ©djriften gegen £utf)er, bie bie§ bi§ §ur

©egenmart anführen, fottte man e£ glauben.

SDenifle fagt freilief) in Se^ug auf biefe Unterfdjrift be£ in ber SSattfantfcrjen

Söibltotfjef oorfjanbenen Original 4
, „bafj ba§ fdfjledjt unb unbeutlidf) gefdjriebene

Sßort . . Plenus Reiften muffe ober roenigftenS feigen fönne" 5
. 9lad) D. Sftei^en-

ftein märe hingegen Plenus unmöglich in ben t)on ü)tn gleichfalls ftubierten

3ügen enthalten. (5. SHn'ele, ber bieS anführt 6
, rjatte Doctor Hans gu lefen

oorgefd)Iagen, ba bie gebadjte Unterfdfjrift fid) roo^l auf 2utf)er§ anmefenbe§

@öfmcf)en begieße, r>on bem audj ber SBater am ($nbe einen ®ruf$ an Mütter

al§ ben ^ßaten beäfelben fabreibt, ebenfo ttrie er t)on ber Sftutter grüben läfst.

23orau§ gef)t bie leferlidtje Unterfdjrift Doctor Martinus, tton £utfjer§

§anb; juerft barunter ftef)t ebenfo leferlidf) Doctor Luther, roa§ rect)t roofjl

auf bie grau gelten !ann, roie Stiele mit Söegiefyung auf il)re 2Inmefenf)eit

richtig gefagt f)at; enblitf) folgt baä fragliche Doctor plenus. „Hans" ftatt

plenus ift nun naef) SDenifte „in feinem gatte möglidj", tr>a§ ftcr) and) mir

ftf)on bei ber Prüfung be§ öon @. ©oerS 1883 oeröffentiicr)ten gfafftmileS ergab 7
,

dagegen fdfjien mir nadj bem gaffimile, raenn nicr)t Hans, bie £e§art Johannes

roenigftenS immerhin möglich, unb bie lateinifdfje gorm fdfjien ju berjenigen ber

erften Unterfdfjrift §u ftimmen. 5113 idfj im Sttai 1907 ba$ Original ju SHom

prüfen fonnte, überzeugte itf) midfj, bafj tatfädc)Iid^ bie ftf)tetf)ten unb jum STeit

öerfdjlungenen $üge aU Johannes $u lefen feien, unb ba$ mürbe mir t>on bem

anfoefenben ^ßaläograpfjen SHfrebo äftonaci beftätigt 8
. SDer Doctor plenus,

1 Farrago etc., cod. chart. Goth. 402, hti töftlin«®atoerau 2, 6. 681, 21. 498.
2

@üattgelifd)»fird)lid)er Stnjeiger a. a. D. 8
SSrieftue^fel 10, ©. 137.

4 Cod. Ottobon. n. 3029.
5

fiutljer in rattottaliftifcfyer unb djrijHidjer 93eleuc^tung @. 77, 21. 3.

6
©ijrijmdje Sßelt 1904, 9lx 6, @. 128.

7
SRartin Sutfier 1, ^Beilage. SSgl. ehb. @. V. @üer§ ttmr ber erfte, ber doctor

plenus Ia3.

8
ftadbträölid) fe^e id&, baB aucJj S95. SBalt^er im X^eotog. Siteraturblatt 1906, ©. 473

auf (Srunb einer ^S^otograp^ie Johannes für „am elften möglich" erflärt, tociljrenb

er in feinem 33ud)e „gür Sut^er" ©. 586 plenus mit fRedt)t auSfc^tieBt. 2lud> £. 93ö^mer,

Sutfjer 3 6. 116 ift für Johannes. (3. ®atoerau meinte feinerfeitS nac^ ber ^otograp^ie,

e3 fei ftatt plenus gn lefen plures , ttja§ i^m 9?. Mütter beftätigt ^abe , er roiffe aber nicJ^t,
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ben @oer§ au^u juoerfidOtlidj eingeführt unb ben (£nber£ in feiner $u§gabe

ber Sutr)erbriefe groeifetnb toteber^olt Ijatte, muf$ alfo §u (Grabe getrogen werben.

W)tx felbft wenn er iDtrfficr) §u ertoeifen gewefen wäre, würbe er eben nur

eine (Selbftironifierung nadfj £utf)er§ fdjerjenber 2lrt fein, nitf)t aber notwenbig

ein 23ewei§ für feine bamalige alfofjoliftiftfje (Erweiterung ober für fonftige

gewohnheitsmäßige Xrunlen^eit.

®eine erfjeiternbe, fonbern eine unangenehme Söirfung be£ 2öeine£ ift in

einem Briefe £utljer3, ber öon ber auf ber gefte (Soburg gugebratfjten fttit

rebet, ermähnt.

„^dfj ^abe mir", flagt er barin bem greunb Sßen^IauS £inf, „burd)

ben alten Sßein ju Coburg ein ®opf!etben guge^ogen, unb ba$ ift noc§ nid)t

burdf) baä Söittenberger 93ier überwunben worben. gtf) arbeite nur wenig unb

bin unwilliger Sftufe, weil ber ®opf nun einmal feiern nun}." 1 „2)ie für*

fürftlitfjen Sftecfjnungen oeraeidmen für £utf)er§ (Eoburger 5tufentt)att 25 (£imer

2öeine§." 2 2)a nun fein bortigeS Verweilen mit $wei ©efä^rten im ganzen nur

173 Xage bauerte, fo beeilte man fidfj t)on proteftantifdjer (Seite, „an ben häufigen

93efud) §u erinnern", ber ficf) auf ber ©oburg bei il)m einfanb 3
. Söefudf) fam in

ber legten 3eü oe§ 5Iufentf)alte§ aUerbingS r)äufiger. 2B*e oem fei, bie ®ranff)eit

fteßte fiel) fdjon im $Jlai 1530 bei Sutljer ein. (Seine eigene £)tagnofe über

biefelbe ift fo unguöerläfftg, wie e3 bei anbern (Gelegenheiten bie Angaben über

feine ®ranfljeiten finb. 2)a3 Übelbeftnben £utljer3 mufs befonber§ auf Steoofität

gurücfgefüfjrt werben.

fiutfjer felbft gibt ficf) im Dltober biefe§ galjreS ba$ unbefangene QeugniS,

er fjabe fidfj auf ber Coburg „in aßen fingen faft [feljr] mäfjig gehalten" 4
;

unb gleicljerweife fd^reibt fein bamaliger ©e^ilfe SSeit £)ietrid) am 4. guli:

//3^ *)a&e 9attS genau beobachtet, ba§ er feinen SBerftofj gegen bie £)iät be*

gangen Ijat." 5 $)er ^ranl^eit^uftanb aber trat befonber§ mit einem unerträg*

liefen ®opffaufen auf, baä bisweilen mit großer ©mpftnblicljfeit gegen ba% ßidfjt

oerbunben war 6
. £utf)er wollte allerbingS ba$ Übel ber ungewohnten ©igen-

fdfjaft jener ftarfen Sßeine, bie er auf ber Sßurg gu trinfen belam — ober auefj

bem Teufel gufd^reiben. „2öir finb woljl baran", melbet er im Qlunt 1530,

„unb (eben fplenbib, nur bafj idj fdfjon faft einen 9#onat nierjt nur oon (Saufen,

fonbern autf) oon Bonnern im $opfe geplagt bin, fei e£, ba| ber SBein (Scfjulb

ma3 plures Jjter Ijetfeen foKe. ©tubien unb ®ritifen 1908, ©. 603. 95et erneuerter Prüfung

be§ Original mu^te idj plures mit 93eftimmt^eit au§[c^Iiefeen. 2)er ^o^anxie§ barf um fo

eljer ^ier feine ©teöe einnehmen, aU Sut^er überhaupt feinen SSrtefen bon 1527 an fet)r oft

®rüf3e oon ^et^a unb So^anne§ beifügt.

1 Sin SBenäeSIauS Sin! in Nürnberg 15. Januar 1531, 93rteftoed)fel 8, ©. 345.

2
ftöftlin-Äaiocrau 2, ©. 649, «. 195. s ©bb.

4 »n $mtö §onolb in 5Iuggburg 2. DÜober 1530. 28er!e, @rl. ST. 54, @. 196 (©rief,

toec^fel 8, @. 275).
5

9tn Slgricola, S3rtef oeröffentltc^t oon ^anjerau in ber 3eitfd)rtft für ftrdt)t. 28tffen*

fc^aft unb ürt^I. Seben 1880, ©. 50. Sgl. gf. ftüdjenmeifter , Sut^er§ Äran!engefcl)id)te,

1881, ©. 67 ff.

6 »gl. ßatüerau, Wim oom !ran!en Sut^er (f. oben <5. 248, 51. 3) @. 308 ff.
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unb Urfacfje ift, ober bog ber @atan mid) fo ^um SSeften tjält." 1 gür bie

ledere tofidfjt, bett fatanifd^en Urfprung, mar entfdjieben SSett SDietrid^. @r

ersäht öon ber (£rfd)einung einer „ffammenben unb feurigen (Solange", in

melier roäfjrenb ber ©infamfeit jene§ $lufentf)alte§ ber Teufel ftd) £utf)er gegeigt

fyabe unb bemerft: „2lm folgenben £age plagte if)n ein äujgerft läftigeS Saufen

im $opfe; bie §auptfadje öon bem, roaS er füllte, mar alfo £eufef§roerf.
//2

£utf)er

felbft fragte im 5luguft über ein neu ^in§ugefommene§ Seiben, ba§ übrigen^ mit ber

9ßeröofität nidjt3 gu tun §atte, tüor)l aber, nad) if)tn, ttrieber öom Sßeine ober öiel»

leidet öom Teufel f)errüf)rte. „$n ber ^er)Ie beläftigt mid) eine Sßunbfjeit, bie icf)

fonft nid)t gehabt, öiefleidjt baft ber ftarfe SBein ben bitteren Sd)Ieimanfa| öer*

mefjrt, ober bafc e§ ein ,gauftfc^Iag be§ SatanS' ift [2 ®or 12, 7]." 3 SBier Sage

banadj fcf)rieb er ttrieber: „£)er ®opf brummt mir nod) immer, unb bie SSunb^eit

ber $ef)fe nimmt gu.'M 2Iber im folgenben äftonate trat SBefferung ein, unb aud)

fdjon öorf)er fjatten leibenSfreie £age baä Unroofylfein unterbrochen; immerhin f)ören

mir if)n nod), nadjbem er bie Coburg öerlaffen, über ba3 nad) feiner Meinung

burdf) ben bortigen „alten SSein" öerurfad)te bauernbe ®opfteiben ®lage führen.

2lu§ allem jebod) fdjeint rjeröor^ugeljen, bog bie ^olemif fpäterer ßeiten gegen

£utl)er unrecht barin fyatte, baZ (Soburger Unrooljlfein mit foldjer ßuoerfic^t, mie

fie e£ tat, öon fortgefe|tem übermäßigen 3ufPrU(^ üei oer ®anne herzuleiten.

£)em Söiergenuffe fc^rieb Sutljer öfter günftige f)t)gienifd)e Sßirfungen §u.

(£r rühmte nod) in einem Briefe an ®atf)arina öom 1. gebruar 1546 bie

moljltätige abfüfjrenbe Slraft, bie für tfjn baZ Sftaumburger Söier fjabe 5
. 2tu§

ben Erfahrungen bei feinem Steinleiben fpridjt er in einem Briefe an 3ona§

öom 15. äftai 1542 öon ben guten SBirfungen be§ 23iere§, ba8 bem Söein

oorgugie^en fei, unb öon ben Vorteilen ber SDiät 6
.

2We biefe 3u9e ÖUg £utl)er§ Sßriöatleben bürften in iljrer Bereinigung

ba$ oben S. 259 f auSgefprodjene @efamturteil nadf) beiben (Seiten f)in beftätigen,

foroo^l l)infid)tlid) beffen, toaä if)m töirflicfj jur Saft fällt, al& beffen, rooöon er

freisprechen ift.

XVIII.

Sutljcr unb SMelaucfjtljoit

inSöefonbere Mm erften 2l6jtf)luf{ be3 9teuentttg3toerfe§ 1530.

1. 9Mand)tfjon im Stenfte be§ Suttjertumg big 1530.

9ll§ SMandjtfjon bie (Sad)e be3 ßutl)ertum£ auf bem 5lug§burger $Reid)3'

tage öertreten mußte unb barin öon bem einfamen ($afte ber gefte Coburg

unterftü^t tourbe (33b 1, ©. 644 ff), mar er mit Sut^er fc^on feit §mölf ^a^ren

in engfter geiftiger SSerbinbung geftanben.

1 %n ©abriet B^iHing in Xoxqau 19. Sinti 1530, a3riefnjec^[el 8, ©. 11.
2
$tt bem angeführten 93riefe.

3
5ln 9[Jleranc^t^on 24. Sluguft 1530, 33riefn)e^fel 8, ©. 204 f.

4
Sin Suftug gonag 28. 2luguft 1530, ebb. <S. 237.

5
Briefe, ^g. öon 3)c Söette 5, @. 784. 6 ®hb. @. 470.
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£)er talentöolle junge 9#ann, ber auf bem (Gebiete be§ §umanilmul bal

§öcf)fte öerfpradf) unb fid^ bei feiner Überfteblung nacf) Sßittenberg ber Pflege

ber flaffifcfyen SBiffenfd^aften, inlbefonbere bei @ried()ifcf)en, in ber afabemifdfjen

Saufbaljn ju mibmen gebaute, mürbe öon Sutfjer mächtig angezogen. Sttit ber

bettmnbemben Siebe, bie Sutfjer il)m fcfjenfte, öerbanb tiefer öon Anfang an

ben 2öunfd(j unb bk Slbfidfjt, bie feltenen Gräfte be§ um mfyx all breige^u Safjre

jüngeren greunbel unb Kollegen für bie neue Geologie aul§unü£en. 9fteland)tl)on

fyatte neben ben f)umaniftiftf)en Kollegien SSorlefungen über ben Xitulbrief an»

gefünbigt. Sutljer rourbe bie Urfatf)e, ba$ er fid) meljr mit ber Sttjeologie

befaßte unb biefe $öaf)n neben ber fjumaniftifdjen bleibenb innehielt. (Sr „trieb

ilm mit aller 9ttadjt in bie Geologie hinein'
7 K SMandfjtljonl vielgenannte

Loci communes 2 ober ,,($runblinien", baZ oben roiebertjolt angeführte

tfjeologifclje metfjobifd) angelegte Sßerf über bie lutfjerifdfjen §auptlet)ren, tt?ar

eine grucljt ber fortgefe^ten 23emüfjungen ßutljerl, bie ausgezeichneten Gräfte

bei iljm, ttrie er fagte, öon ber $orfel)ung gefenbeten ©enoffen für bie eigene

SDogmatif unb für bie ^olemil gegen bie alte ®irtf)enlel)re §u öerroerten; el

ttmr ein SBerf öon grunblegenber Söebeutung für ba§ Suttjertum.

£)er metfjobifdfje unb mel)r pofitiöe (Sfjarafter ber ,,($runblinien" bezeichnete

audj bie Sfticljtung, in ber SMancljtljon in ßufunft all tfjeologifcljer ©tf)rift>

fteEer fidf) betätigte. (£r brachte ntd^t fo fef)r (Selbftänbigel unb Originelle^

auf bie 23alm; fein SBeftreben mar öielmel^r, ben ©ebanfen £utt)erl eine flare,

überfidfjtlidfje unb fcljulmäftige gaffung §u »erleiden — fomeit fie el geftatteten.

©eine gerodelte 5Iulbrucflroeife ebenfo ttrie eine in feiner Sftatur gegrünbete

Abneigung gegen §u grofte (Schroffheiten unb §ärten ber ^luffteflungen Ralfen

ifjrn in öielen fallen £utl)erl grelle (Sä|e unb Behauptungen fo glätten, bafj

fie in bem t)umaniftifcl)en ©ettmnbe bem ©efd^macfe öieler in ben ©tubien

©ebilbeten annehmbar erfreuen. Oft öertjüllte fretlitf) bie glatte rl)etorifct)e

gorm nur ben Mangel an ©ebanfen ober bie öorljanbenen Sßiberfprüdje.

©dfjon fein großer 9ßame, ben er fiel) burclj bie fortgefe^ten Beröffentlidjungen

auf bem gelbe bei ^umanilmul, mit ^eud^lin unb (Sralmul roetteifernb,

geroann — man fennt ben il)tn beigelegten (Sljrentitel all praeceptor

Germaniae — trug gur SSerme^rung bei $lnfel)enl feiner tfjeologifcljen arbeiten

in ben lut^erfreunblid^en unb ben fcljroanfenben Greifen bei.

£utl)er unb ^eland^t^on roäfjrenb ber ©runblegung
ber (Spaltung.

9Mancfjtl)on Ijatte all £el)rer anfänglich 500 bil 600 ßu^örer, bie fpäter

bil auf bie ftcfyl öon 1500 ftiegen. £)af$ er foldfjel §um großen Seile bem

burdf) Sutljer berühmt geworbenen tarnen ber Sßittenberger Uniöerfität öerbanfe,

1 8o ®. ®att>erau, £utf)er§ Stellung ju ben Beitgenoffen (Sra3mu§ B^i^ü un^

2Mancf)tf)0tt (©onberabbruc! au§ ben S)eutfcf)=eüangetif^en blättern 1906, ^)ft 1—3) ©. 31.

2 $ie Loci communes $ljil. yjlelanä)tf)on$ in i^rer Urgeftalt nad) ÖJ. S. ^5Iitt t)Q. unb

erläutert öon %t>. Äolbe, 3. Slufl. 1900.
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mar if)tn rooljl Bemufjt. $)er (Slanj be§ gemeinfamen Erfolges feffelte iljn um fo

mächtiger an bie firdfjlidfje Weiterung. @r oermenbete fttf) für ba§ £u%rtum Bi§ an

fein SeBenSenbe auf bem ®atf)eber unb Bei ben ^Imputationen ber 9töigion3-

gefprädje, aU ©dfjriftfteller unb burcfj SIBfaffung oon ©utad^ten unb Briefen,

burclj ben ©enrimt neuer greunbe unb burtf) Vermittlung Bei brofjenben Broiftig»

leiten. — Vei feiner ViBelüBerfejjung fjatte Suujer an iljm ben l)ilf3Bereiteften

fpradfjfunbigen Verater. VemerfenSroert ift, bafj er nicr)t SDoftor ber Geologie

mürbe, and) niemals burdf) (SrraerBung biefer SBürbe ben Kollegen gleidfjgeftellt

§u merben Begehrte. @^e er bie fatl^olifdje ®ird(je öerlieft, ^atte er audfj

nid^t mie bie anbern in feiner SöittenBerger UmgeBung bem geiftlicr)en (Stanbe

angehört. @r lieg fidj nie für ben luujerifdjen ®ird)enbienft aU Sßrebiger oer*

menben ober „orbinieren", nur baf$ er auglänbtfdjen ©tubenten ber Uniöerfttät

oerfdfjiebene 3a^re in lateinifd^er ©pradje @onntag£ bie ©öangelien erflärte,

morau3 feine ^ßoftiüe entftanb. 51B ßutf)er e§ gu ftanbe geBrad^t Ijatte, ba%

er 1520 bie Xorfjter be3 Vürgermeifter§ öon SBittenBerg §ur (£^e nal)m, ba

fa§ er feinen Söunftf), ben geftfjmeibigen unb arBeitfamen flehten Tlann mit

feinem @cf)a|e roeitefter ®enntniffe an ben Ort feiner eigenen Sätigfeit feft gu

fetten, nod) Beffer erreicht. 9tm (Snbe tiefet 3al)re3 oerfaftte 9Mancf)tl)on unter

bem tarnen SDibtimug gaöentinu§ feine erfte Verteibigung£fcl)rift §u (fünften

8utl)er§, in ber er, ber §umanift, gan§ für beffen Angriffe auf bk Sftedjte ber

natürlichen Vernunft, auf 5lriftotele§ unb bie Uniöerfitäten eintrat 1
.

©djon am 14. ^De^emBer 1518 ^atte £utf)er, entgücft über bie @aBen be§

greunbe£, iljn in einem Vriefe an ^o^anne^ $fteurf)lin genannt „ein rounberBarer

äftenfdf), in bem faft nur ÜBermenfcr)lidf)e§ oor^anben ift"
2

. (Sr oerfidjert am

17. ©eptemBer 1523 feinem greunbe £l)eoBalb ViflicanuS §u Vorbringen: „£)en

^ilippu^ fcfjäfce id) mie micr) felBft, baöon abgefeljen, ba% er midO Befdfjämt,

ja übertrifft burclj feine (Meljrfamfeit unb bie fReinrjeit feiner ©itten (eruditione

et integritate vitae)." 3 ^ad^bem fünf Saljre ferftridjen waren, fcfjrieb i^m

Suttjer folgenbe£ 3eugni§ t* °*e Vorrebe, bie er oor 9Mandfjtl)on§ Auslegung

be3 Vriefeä an bie Äofoffer [teilte (1528/29): „®r färjrt [in feinen ©Triften]

fäuBerlidj unb ftiCCe baljer, Bauet unb pflanzet, fäet unb Begeuftt mit £uft,

nad^bem iljm ©ott l)at gegeben feine ($aBen reicrjticr)"; er felBft hingegen fei

in feinen Vütfjem „oiel ftürmifcrj unb friegerifcl)", er fei „ber groBe SSalb»

rechter, ber bie Valjn Bremen unb §uric^ten mug" 4
. 9^oc§ in ber Vorrebe öom

3a^re 1545 ju ber 51u§gaBe ber eigenen lateinifdjen SBerfe rü^mt er unter

ben „metf)obifd)en Vüd^ern" bie Loci 9Mand)tf)on§, an benen fid^ jeber Geologe

unb Vifc^of tüirfficrj Bilben fönne, unb fagt: „2Bie öiel ber §err getoirlt ^aBe

burdj biefeg 2öerl§eug, ba$ er mir geftfjicft, nict)t Blo§ in ben toeltlicfjen SOSiffen-

f<f)aften fonbern audf) in ber Sinologie, ba% Bereifen beffen SSerfe." 5

1 Corp. ref. 1, p. 286—358, befonberS 343. Sgl. §f. ^aulfen, ©ef^tc^te be^ gelehrten

Unterri^t§ V, 1896, ©. 186 f. 9lä^ere§ über bie ©cfyrtft unten bei ben 3lu3fUrningen über

Sut^erg »er^ältni« snm ©^nlmefen (58b 3, XXXV, 3).

2
93riefmed)fel 1, @. 322. 3 @bb. 4, ©. 230.

4
Sßerfe, SSeim. 31. 30, 2, ©. 68; Opp. lat. var. 7, p. 493. 5 Opp. lat. var. 1, p. 15 18.
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$)a§ £ob, ba£ £utr)er bem Mitarbeiter in foldjer übertriebenen gorm

fpenbet, gibt biefer il)m mit gleicher Überfcr)roenglicl)feit jurücf. 2113 Sutrjer

burdj ben unfreiwilligen 2Bartburgaufentt)alt öon ir)m getrennt mar, äußerte

3Mancr)u)on brieflich einem greunbe: „£)ie Sendete gSraelä ift burcf) if)n an»

gegünbet; fottte fie erlösen, meldte goffnung bliebe un£ übrig? . . D fönnte itf)

bocr) mit meinem £obe baZ Seben beffen erfaufen, ber je£t anf bem (Erb«

freife ber gött lidjfte ift!" 1 (Ebenfo fagte er fpäter roärjrenb ber nämlichen

SIbmefenfjeit: „Unfer (Elia§ ift fort öon un£; roir l)arren unb hoffen anf um.

Sfticr) quält täglicr) baä Verlangen nadj ir)m." 2 £uu)er fdfjrieb tfjrn alz (Elia§

feinerfeitä in jenen £agen: SMancrjtrjon übertreffe irjn im (Eöangelium unb,

gerje er felbft gu ®runbe, fo folge -jDfolandjtrjon al§ ein (Elifäug mit groei»

fasern 9ftaj3e be§ @Jeifte3 auf (Elia§.

ÜXftan fann nierjt fagen, ba$ bei biefen fer)r befremblid^en gegenfeitigen ßob»

preifungen blofj fjumaniftifcrje @eroorjnr)eit, meiere ja Übertreibungen liebte, bie

geber führte. £uu)er f)at fidf) fonft nid^t bem ($efd)maci: ber §umaniften gefangen

gegeben. SMandjtrjon aber befafj roirflicr) gegen ben „efjrroürbigen SSater" unb

ben „rjodfjguüererjrenben ßerjrer", roie er Sutrjer nennt, lange bk ©eftnnungen

folerjer ehrfürchtigen Siebe, bi§ bie 93erfcl)iebenr)eit ber Meinungen unb ber

(Erjaraftere eine unöerfennbare unb biSroeilen grofce (Entfrembung groifdfjen Beiben

ferjufett.

•tlMancrjtrjon öertrat, mäfcigenb unb gurücfljaltenb, immer ben ©tanbpunlt

ber fircr)ltcr)en Neuerung in ber ßerjre unb ber *ßrarj§. äftanerje fau)olifd)e Qtit>

genoffen roaren ber 2lnficr)t, bafj er mit feiner ®lugrjeit unb fcfjeinbaren Wlafy

Haltung ber $ircfje meljr SIbbrucr) tue al§ Sutrjer mit feinem ©türmen. 2)a3

Seifetreten unb ba§ ^rieben^roerben Huberten irjn aber nierjt, gelegentlich aucr)

in ben ftärfften unb bitterften Sufjerungen feinem §af$ gegen ba$ ®atrjolifdje

unb ber fjeijsen (Eingenommenheit für bk eigene ^ßofition 2lu§brucf §u geben.

(Er fcrjrieb gegen (Enbe be§ igatjreä 1525 g. 23. in einem amtlichen ®utadf)ten,

ba§ für bie eöangelifcrjen dürften unb ©täube beftimmt mar (De iure refor-

mandi): 5iucrj roenn „®rieg unb Ärgernis" folge, bürften fie öon ber

(Einführung unb 5lufrecrjtrjaltung be£ neuen Religion§roefen§ nierjt ablaffen,

benn unfere ©aerje „betrifft bie (Erjre (Eljrifti"; unb in^befonbere bie £erjre öon

ber Rechtfertigung au§ bem ©lauben allein, fagt er, „roill ba$ Gegenteil nierjt

leiben". Sßo^u Rücfficrjt auf bie klagen ber ®atrjolifen unb be§ Reiches?

(Erjriftu§ rjat „aucrj ber guben Reicfj §u S3oben ge^en" gefe^en unb bod) fein

2Ber! fortgefe^t. SJ^an brandete biefem (Sutad^ten gufolge für ba% „Reformieren"

nid^t erft auf bie (Erlaubnis be§ ^ßapfte§ §u märten; ba% SSolf ift überall

„fdjulbig geroefen, bie Se^re [Sut^er§] anjune^men", unb bie eöangelifd^en

dürften unb Obrigleiten finb „nic^t fdjulbig geroefen, ben (Ebiften [be^ Reiches]

^u folgen; bttyalb fann man fie billig nicfjt fc§i§matifc^ freiten" 3
. S3ei fo

1 Sin ©palatin, Corp. ref. 1, p. 417.
2 $gl. ibid. 1, p. 448 unb 451, n>o er gleichfalls in Briefen an (S^alatin öon 1521

ben tarnen (Sliaö für Sutfjer gebraust.
3 Corp. ref. 1, p. 763. 2ltt ben ßurfürften öon Saufen.
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rücffict)t§lofem, baZ Alte umftürjenbem Huftreten fudfjte 9Manct)tl)on fidfj unb

anbere $u beruhigen mit ben „greulichen 9ftißftänben" im $ßapi£mu§, bie ab-

stellen geroefen feien; ber ®ampf gelte nur bem Aberglauben unb ber Ab-

götterei, unb bie „£t)ranni§" be§ ®irct)enregimente£ forbere §um (Streite not*

roenbig t)erau§ *.

2)er Sßapft ift it)m bamal§ unb bleibt it)m immer ber Antidjrift, mit

bem feine Sßerfötjnung ftattfinben fann, menn er fict) nictjt öor £utt)er beugt.

Q|m nämlidjen 3a5re/ to° er &bige3 fdfjrieb, treten in feiner ®orrefponbenz

auct) fdjon bie Söetrübniffe unb Sngftigungen auf, bie tt)n teils infolge ber mal-
genommenen Sßirfungen ber Neuerung, teils toegen feinet furdjtfamen Sempera*

mente§ ntct)t metjr öerließen. $)er SSauernfrieg öon 1525 brachte it)m bie erften

tiefen Aufregungen. @r mußte bamalS fetjen, too^u bei ben entfeffelten ßeiben-

frfjaften bie mißbrauchte eöangelifctje f^ret^eit führte. Auf ben an ic)n gelangten

SBunfd) fdjrieb er in ftarfen unb unöerfölmlidjen SBorten eine Sßiberlegung ber

Artifel ber dauern für ben ®urfürften Submig öon ber Sßfalg; aber bie gfeber

be§ @etet)rten mar unmirffam gegenüber ben tieferen ba$ SSolf fortreißenben

Gräften.

(Sine mistigere Sätigfeit fiel it)m §u, al§ er an ber SSifitation ber

zerrütteten firdjlictjen guftänbe im ^urfürftentum <Sad)fen beteiligt mar unb für

ben ©ebrauct) ber Sßifitatoren 1527 ba$ fog. $8ifitation§büdjlein fctjrieb.

3n biefen Anleitungen für bie Prüfung ber Sßrebtger unb Pfarrer braute

er feine bie (Schroffheiten be£ £utt)ertum£ milbernben @runbfä|e $ur Anroenbung,

fo gmar, baf$ er befd^ulbigt mürbe, bem (Stanbpunfte ber alten ®irct)e ju t)iel

einzuräumen, inSbefonbere r)infidjtlitf) ber (Sinfctjärfung ber ÜUlotiöe ber gfurdjt oor

®otte£ (Strafen unb bamit größeren @mfte§ bei ber Söuße unb in ber Befolgung be§

„®efe$e3". Aflaufet)r t)atte infolge öon fiutfjerS £et)re ba$ frot)e „(Söangelium"

allein mit ber SSematfjläffigung be§ „©efe^eS" unb ber (Gebote bie @eifter ein-

genommen. SDie bisherige ^rebigt ber Suttjeraner tjatte nacf) 3Mancf)tfjon§

Überzeugung baran große (Sclmlb.

„3n ben Auftragen an ba$ $otf", fo flagte er fä)on 1526, „ermähnen fie

faum noct) bie gurdjt ©otteS. 3)iefe, aber nid)t ben ©lauben allein füllten fie

lehren! . . $)afür roiffen fie um fo eifriger gegen ben $apft §u fabelten." Subem
ftreiten fie auf ben hangeln gegeneinanber; bie Dbrigfeit folle boct) (Sorge tragen,

ba$ nur „bie Vernünftigeren reben, bie anbern aber fctjroeigen nact) ber 9Sorfct)rift

$auli" 2
. „Sie tabeln", fct)reibt er über bie SBertunbiger ber lutt)erifct)en ßetjre 1528,

„unfere ©egner, ba$ biefe mit itjrer $rebigt bem SBaudje bienen, aber fie felbft

ffeinen nur ber eigenen @t)re §u bienen, fo fe§r laffen fie fict) öom Borne t)in*

reißen." 3

„$)ie Scr)lect)tigfeit ber Sanbbeüölferung" erflärt er in einem anbern Briefe öom
gleichen 3at)re für unerträglich; fie muffe öon ©ort mit argen Strafgerichten ge*

§üd)tigt merben. „5)er größte £aß aber gegen ba$ ©öangelium", fagt er, „toofmt

noct) ba§u in benen, bie fid) als unfere (Sönner unb S3efct)ü^er auffielen." (£r

1 Ibid. 2 Ibid. p. 821. ®utact)ten an ben Sanbgrafen t)on Reffen.
3 Ibid. p. 995. SCtt »att§. 3)uring, etma September 1528.
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meint genriffe ^ocfmtögenbe unb betrauert bie „grofje 9facl)läjfigfeit be§ §ofe3". $a3
aHe§ füt)rt il)n ju ber trübfeligen SBerfidfjerung : „©laube mir, ber £ag be3

© e r i dfj t e 3 iftnidjtmetyrferne." „2ßenn iä) ben 3*tftanb unferer £ät betraute,

Bin i<f) fo in $ngften, ba$ fidfj niemanb e§ oorftellen !ann." !

3n SBejiefmng auf feine 5Inempfel)lung oon Söufje unb S5eicr)t hti ben

SBifitationen ift ein oon i^m bem (Eamerariu§ mitgeteiltes ©ef^räd^ an ber £afet

eines Ijoljen ©önner£ ber ©laubenSneuerung dfjarafteriftifcl). (Sin öorne^mer ©aft

befcfjtoerte \id) bafetbft über bk betreffenbe 2lnempfel)lung ber 93eict)t in bem SSifi«

tation§bütf)lein. 2)er ©önner fagte feinerfeitä: 2)a§ SSolf muß bodfj „bie einmal

erlangte greifjett nun aud^ behaupten, fonft nrirb e£ Oon ben Geologen nrieber in

®necfjtfcfjaft jurücfoerfefet" ; biefe feien baran, allgemad^ hrieber bk alten £rabitionen

ein^ufd^Ieppen. <5iel)e alfo, fefct Süleland^t^on bei, „toie nicfjt blofj unfere geinbe

urteilen, fonbern and) bie, meldte un§ günftig fein toollen" 2
. Unb bodfj fjatte

SMandfjtfion bie 23eitf)t nur ol)ne Verpflichtung jum eigentlicrjen ©ünbenbefenntnis

al§ Vorbereitung §um 2lbenbmal)l geforbert.

3Mancl)tl)on fpracr) auclj offen ber SSiebereinfüljrung be§ Sännet ba$ SSort.

3ur übertoacfjung ber ^ßrebiger leitete er bie (£infe£ung ber ©uperintenbenten ein.

5luf bem ©ebiete ber @§efd^Iie§ungen ijatte er (Erfahrungen gemacfjt, bie

ü)n §u bem ©runbfa£e beranlafjten : ,,($£ ift offenfunbig nur Oon Saugen, bk e\)e-

lidjen SSanbe e\)ex §u ftrenge angu^e^en", toie ba$ bk Satzungen ber alten ®irdfje

getan fjaben. „$u toeifit", fcfjreibt er, „toaS für eine SBerfdjulbung (quantum sce-

leris) fiel) unfere Partei burdfj bk fdjledfjte SBeljanblung ber @r)efact)eri §uge§ogen i)at

$)ie Sßrebiger tjätten fidj aUefamt unb überall bemühen follen, biefe $rgerniffe db>

aufteilen. 5lber üiele tun nichts, aU ba$ fie bie Sftöndfje unb bk Obrigleiten in

iljren Sieben öffentlich fjerabjie^en." Unb boct) erlaubt er in bem nämlichen ^Briefe

einer au§ unbefanntem ©runbe ©efcl)iebenen bk neue ©t)e, bie er bi^tjer aus gurdjt

oor ätjnlidfjen gällen nidjt fjatte betoißigen motten; er matfjt nur jur Söebingung,

feine ©eftattung nict)t öffentlich §u ermähnen, bie Sßrebigten müßten fidO oielmefjr

gegen bk eingeriffene greifyeit toenben 3
.

(Sin offenes unb f)er§ljafte3 (Entgegentreten gegen bk toiber bie UnOerle|licfj'

feit be£ (£l)ebanbe3 gerichteten 2lnfcl)auungen ßut^erg toar §toar burc^au^ nidjt

nac§ feiner Statur. ^)ie SHoftergelübbe Oerbammte er toie £utl)er au3 bem

fonberbaren ©runbe, loeil bie, toelc^e fie ablegten, bamit S8erbienft oor ©ott

ertoerben toodten. <So beteiligte er fid) benn aurfj an ber ©inlabung öon Tonnen

§ur §eirat 4
. SDamit ging hti il)m, toie gelegentlich aud^ bei £utl)er, §anb in

§anb, baf$ er benno^ bie «gungfraufc^aft al§ eine „i)öi)zxe (&aW erklärte, bie

über ber (Sfje fte^e (virginitas donum est praestantius coniugio) 5
.

1 Ibid. p. 981. 9ln griebrid) SD^tjconiug 5. ^uni 1528: Ego sie angor, ut nihil

supra vel cogitari possit, quum considero horum temporum conditionem. — 2lttbere

StuBerungen 5CTlelancf)tl)ong ä^nlic^en ^nljalte§ bei Sößinger, ®ie Deformation 1, ©. 366 ff.

2 Corp. ref. 1, p. 938. S3rief com 13. September 1528.

3 Ibid. p. 1013. 3ln 9ftt)Coniu§ 1. 3)eäember 1528: Meum scriptum ostendas consulibus,

ut permittant nubere mulierculae.
A SSgL ibid. p. 839. Iudicium oon 1526.
5 Apologia confess. August, ait. 23. ©tjmboltfd^e SSüc^er

10
, $Q. oon SJlütter^olbe

©. 242.
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gmmer mef)r Würbe er in fragen ber öffentlichen (Stellung feiner gartet

hineingezogen nnb muftte für biefelben Reifen unternehmen, weil £utl)er, mit

ber Stdfjt belegt, ba$ Kurfürftentum nitfjt oerlaffen fonnte nnb fein ftürmijd)e§

Söefen für foldje $erf)anblungen nitf)t rec^t geeignet erfcfjien. SMandfjtljott

tnar bagegen feinerfeitS gn ängftlidf) nnb furdjtfam.

5113 1528 infoige ber *ßa offnen § anbei bie Kriegsgefahr Wegen ber

Neuerung in (Sidjt trat, befielen iljn bk größten ^Beunruhigungen. @r fürchtete

alles für ben gnten Üfaf nnb für ben SBeftanb ber eoangelifdjen ©ac§e, wenn

e3 burdfj ©djulb ber für £ntf)er gewonnenen dürften $u blutigem ßttnefpaft im

Sfteidje fäme. 2lm 18. Wlai fd^rieb er bem Kurfürften Sodann, er foEe nm
feinen SßreiS Krieg für baä Gbangelium beginnen, gumal ber Kaifer grieben

angeboten fjabe. „$<§ bebenfe neben anberem, toa$ ©dfjmacf) bem ^eiligen

(Soangelium folgen mürbe, fo (£. Kurfürftl. @naben anfinge §u friegen nnb

nid)t oorl)in Mittel nnb Sßege, wie red^t ift, §nm ^rieben fudjte." * £>l)ne

ßweifel fjat §n foldfjen 2lbmat)nungen bie im fdjrecflicf)en Söauernfriege gemachte

(Srfaljrung beigetragen. £)od) muf$ fjier ermähnt werben, ba$ bergleic^en Über-

legungen i^m fpäter nidjt ^inberlicr) waren, §u öerfctjiebener Seit nnb namentlich

oor bem ©djmalfalbifdjen Kriege bie bewaffnete @egenwel)r wieber für erlaubt,

ja für notwenbig §u erklären, felbft fid) in SutfjerS IjerauSforbernber, friegerifdfjer

(Spraye an baZ $olf §u wenben 2
. 21ber in ben ermähnten Streitigkeiten wegen

ber an ben tarnen Sßacf gefnüpften unechten ©taatäfdjriften ging il)m Sutljer

entfcl)ieben §u weit.
/r
§erjog ®eorg fonnte mit reinem ©ewiffen nad^weifen,

baj3 e£ fiel) um eine gefälfcfyte llrfunbe nnb um einen groben betrug fjanbelte" 3
,

ber gum ©drüben ber fatl)olifdfjen Partei angebettelt war. 5113 Sutljer gleid^wo^l

öon ber @rjften§ be£ SöünbniffeS gum Sßerberben ber @üangelifcr)en ju fdjreiben

unb ben „geinben be3 (Soangelii folgen böfen 9fat nnb SBiöen zutrauen" ju follen

fortfuhr 4
, liefj ^jerjog ©eorg gegen i^n eine geljarnifd^te S8erteibigung§fc^rift

oeröffentließen, bie Sut^er fofort mit einer ungebührlich fd^mäljenben Sfleplif

beantwortete 5
.

9)MancE)tl)on unb bie gleitf) il)m benfenben g-reunbe £utl)er£ fallen baburc^

ifjre Sßünfdje nadf) bem ^rieben gerftört. ©ie lafen mit lebhafter S^ipiUigung

in £utl)er3 ©dfjrift bie SBefdjulbigungen, ber $er§og fei ein £)ieb, ^ulbige

„moabitifcfjem ©tol§ unb £>ocf)mut", tue närrifd), inbem er gegen (Sljriftum tobe,

fei mit bem Teufel befeffen unb Ijabe trog aller Verleugnungen ba§ Strgfte

gegen bie £utf)eraner im ©inne, laffe fitfj oon (SfelSfopfen in feiner Kanzlei

bebienen, unb ber Teufel reite auf allen biefen ^unfern. Ü&er oelt ©iubruef

1 Corp. ref. 1, p. 979. Sgl. SutfjerS Sriefmedifer 6
;
@. 274.

2
©iet)e unten XX, 4 über feine SSorrebe ju ber burc^ i^n neu herausgegebenen

Söarnung an feine lieben 25eutfd)en öon Sut^er.
8 ©o £öjttm.Äatoerau % ©. 113. * ®hb.
5 Sut^er§ ©c^rift „$on ^eimlid^en unb gefto^Ienen Briefen fatnntt einem ^Sfalm, au&

gelegt ttriber ^er^og ©eorg" in SBer!e
; SBeim. «. 30, 2, @. 1 ff ; (Sri. «. 31, ©. 1 ff. 2)ie

angehängte Auslegung t)on ^falnt 7 ntufcte mit i^rer emp^atifd^--religiöfen ©prad^e auf öiele,

in^befonbere fromme Sefer tierfüfyreriftf) mir!en.
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fdjreibt SCReland^t^on an griebridf) SJtyconiuS, Sutfjer befleiße fidfj jtoar bieSmal

größerer ßurüdftjaltung aU fonft, aber „er fjätte fidfj bod^ anftänbigdr öerteibigen

follen. 2öir ade, bie mir bie ©eiten lafen, fxnb ganj öertoirrt geroorben. 2lber

leiber, fotäje ©djriften l)at man gerne, fie gelten burcf) bie |jänbe unb »erben

gelefen; fie toerben gelobt öon Xoren (praedicantur a stultis)." 1

jftur mit äftül)e tonnten er unb bie SBittenberger greunbe bei Sutfyer burdfj*

fe£en, ba% er in bem ©treite nitfjt auf§ neue ba% Sßort ergriff.

^m 3af)re 1529 begleitete -äMancfjtfjon ben fädjjfifdjen ®urfürften auf ben

Sföunfd) £utt)er§ §um Sfteirf)§tag öon ©pet)er. £)ie bort erfolgte „Sßro*

teftation" ber lutljerifdjen gürften unb ©tänbe bereitete iljm abermals ben

f)öd)ften ©eelenfdt)mer§, roeil er bie unglüdf;lirf)en folgen oe§ oamit eröffneten

fird)lid)*:politi}d)en Riffes für 25eutfrf)lanb unb bie ®efal)ren für ben Söeftanb

ber ^ird^enänberung öorauSfal). .ßugleidfj erfüllte iljn ba$ §erübergreifen ber

ßminglianifd^en Partei in bie beutfdfje Bewegung mit gatrdfjt. ®r ^e9^e e*nen

großen, öon£utl)er übernommenen 5lbfd^eu öor ben §roinglianiftfjen £e^ren,

fotoeit fie ben toittenbergiftf)en entgegengefe^t waren. £)ie politifdfje Slnnäljerung,

bie ber Sanbgraf öon §effen mit biefer Partei in ©petyer ju befeftigen unb ju er*

weitem fud^te, mufjte iljm barum öon religiöfer ©eite feljr gefäfjrlidfj öorfommen.

(£r bebauerte al§balb, ba% er fid) felbft öom £anbgrafen anfänglich §u einer

günftigeren §altung gegen ben 3^^9l^ni§mu§ §atte beftimmen laffen. Unöer*

l)ol)len gab er feiner Bestimmung über bie ©petjerer Xagung in Briefen $lu§brud.

Unb bodfj Ijatte er bafelbft mitgewirft, ben 5lbfaß öon ber alten $irdje gu öer*

großem unb unter friebliebenben Sßorten bie SBunbe unheilbar gu marfjen. $5xe

berühmt geworbene $ro teftation ber eöangelifdjen Partei nennt er bei ber

erften 9ßad)rict)t, bie er baöon gibt, „eine fd^redlidfje £atfad£je" 2
. $)ie trübe

©timmung barüber wud)§ nod) me^r nadf) ber §eimreife; er blicfte mit ©orge

in bie ßufunft. 3m befonbern mahnte er auf§ neue öon ber Berbinbung mit

ber gwinglianifdjen Partei ah. 5lm 17. 9ftai 1529 ftf)rieb er an ba§ SRüm»

berger SRatämitglieb §ieront)mu§ Baumgärtner: „(Einige öon un£ öerfd(jmäl)en

nicfyt ba$ Bünbni§ mit ben fewinglianifd) gefinnten] ©traftburgem. 5lber tut $$x

bod) euer Sttöglitfjfteg, ba% ein foldjer fd^mä^lid^er Bunb nitf)t §u ftanbe fomme." 3

„2llle ©djmergen ber §ölle Ijaben midfj niebergebrücft", flagt er einem

greunbe oon feinen ©elbftöorwürfen unb Befürchtungen; $u lange l)aben mir

gezögert, „id^ möchte lieber fterben, al3 bie Unfrigen befcfjmu^t fe^en burd^ bie

©emeinfd^aft mit bem SftnnglianiSmuS" 4
. ,,$tf) toeift, ba% bie grainglifd^e Se^re

1 2lm 9. Januar 1529. Corp. ref. 1, p. 1023. *BgI. ®öftlm=®att>erau 2, @. 115.
2

9ln feinen g^eunb eamerarin§, an§ (Speyer 21. typtil 1529, Corp. ref. 1, p. 1060:

Habes rem horribilem.
8 Corp. ref. 1, p. 1070.
4

Stn guftnS ^ona§ 14. ^uni 1529, ibid. p. 1076 : Una res nocuit oobis, quam diutius

procrastinati sumus, cum postularetur a nobis, ut damnaremus Zinglianos. Hinc ego

in tantam incidi perturbationem, ut mortem oppetere malim, quam has miserias ferre.

Omnes dolores interni [fie§ inferni] oppresserunt me. Sed tarnen spero Christum remedia

his rebus ostensurum esse.
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öom (Saframent be§ SeibeS unb 23lute§ (grifft nic^t waljr ift unb mag in

feinem Sßeg öor @ott öerantwortet werben." i

9£adf)bem er beim Sftarburger ütoigionggefprädjj gwifcfjen Sutljer unb

groingli im §erbft 1529 ben erfteren unterftü|t unb bie gufammenfunft

fjatte frud(jtlo§ fidf) auflöfen feljen, gab fein banges ®emüt aufs neue bem

(Sdfjmerg über baä Unglücf be§ tiefgefjenben gttrifteS auf feiten ber Neuerung

unb bie 2lu§fid)t§lofigfeit einer Söieberöereinigung ber Triften 5lu3brucf. „2luf

feine Söeife", flagt er (SamerariuS, gelingt e§ mir, „bie feinen ju linbern,

bie ic^ wegen ber Sage ber firtf)litf)en £)inge au§ftel)e. Sein Sag öerge^t, an

bem idj mir nid)t ben £ob Ijerbeifeljnte. SDocfj genug hierüber, benn bie (Sadfje,

wie fie ift, wage icr) nidfjt biefem Briefe anvertrauen" 2
.

Sutljer geigte fid) bamalä guöerfidjtlid^er unb froheren 9Jhtte3, gumal er

eben einen lang bauernben Hnfaß öon inneren Veängftigungen unb ($ewiffen§-

öorwürfen überwunben fyatte. ©eine gang anbere Statur, je£t nadfj bem inneren

(Siege nodj meljr öoß (Sturmfraft unb £ro£, tr-oßte, wie wenigftenS feine @r-

flärungen lauteten, für bie eigene (Sadfje, bie ®otte£ (Sadfje fei, autf) öon bem

fcfjwarg f)erauf§ief)enben ©ewitter be§ HugSburger IHeic§§tage§ nicfjt fürd^ten.

Seeland; t^on beim 5lug§burger Sfteitf)£tage 1530.

ßu 5lug§burg war bem greunbe SMancfjtljon al§ bem bortigen tf)eo*

logifdjen §auptöertreter be§ £utf)ertum§ bie fd^wierigfte Aufgabe zugeteilt, bie

benfbar ift.

©eine §altung auf bem Sfteidf)3tage war nichts weniger al£ burd^ficfjtig

unb fonfequent.

(Sr machte bie eigene (Stellung §u einem Problem burd) fein eitlem Söeftreben,

S>inge, bie nic^t gu öereinbaren waren, bennod^ gu öerbinben unb burdfj wirflidfje

ober fcfjeinbare 3u9ePanoniffe einftweiüge 2)ulbung für bie neue 9Migion§-

partei innerhalb ber tfjriftlitfjen Sirene, gu ber fidf) ba$ IReid^ befannte, gu

gewinnen. Dfjne tl)eologifcr)en Slarblicf, fdjeint er in Sßirflid)feit immer nodf)

nitfjt bie Stuft gwifdjen bem eilten unb bem Sfteuen für fo groß gehalten gu

^aben, wäljrenb fie fiel) in ber Xat, audf) nad) £utljer3 offenem Sugeftänbntö,

ingwifcrjen flaffenb geöffnet fjatte; wenigftenS tjoffte er immer nodlj auf ein

aflmäf)litf)e3 $erüberfommen ber fatfjoliftfjen (Seite gu bem (Stanbpunfte öon

Sßittenberg, wenn nur einmal in gewiffen äußerlichen unb meljr nebenfädjlid§en

fingen, wie er fie nannte, eine Vereinbarung l)ergeftellt fei. „(Sine 2lu3gleüf)ung",

fagt gol)onne§ 3an ffen f e^r gutreffenb, „war unmöglich. 2)enn e§ Rubelte

fiel) in bem gangen gewaltigen Sircljenftreit nidfjt um biefeg ober jene§ 2)ogma,

um biefe ober jene 5lnorbnung ober 5lbönberung fird)lic^er £)i§giplin, audfj nicljt

um bie bi{rf)öflid)e 3urt§biftion, wie biefe öon ben proteftantifdjen Geologen

aufgefaßt unb §ugeftanben würbe, fonbern e§ l)anbelte fic§ im ©runbe um bie

5tnnal)me ober Verwerfung be£ unfehlbaren 2e^ramte§ ber Sirene unb um bie

1 2ln $f)ilipp üon §ejfen 22. ^nnt 1529, Corp. ref. 1, p. 1078; tjg[. p. 1075 sqq.
2 5lm 14. ^oöember 1529.

©tifax, ßutfjet. n. 18
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2lnerfennung ober 9ftcf)tanerfennung ber Stirdfje al§ einer auf bem immerwäljrenben

Opfer unb Sßrieftertum berul)enben göttltd^-menfd^lid^en (Snabenanftalt. SDie

$roteftanten öerwarfen ba§ unfehlbare Seljramt unb [teilten einen neuen ®irtfjen-

begriff auf unb fie oerwarfen äugleid) ba$ immerwäl)renbe Opfer, weil fie ba%

eigentliche $rieftertum oerwarfen. . . £)arum mußten bie ^u^gletcrjgöevfuc^e

in 5lug§burg, wie in aller fpäteren Seit, notwenbig feljlfdfjlagen." 1

Sdjon in ber „2lug§burger ®onfeffion", in ber übrigeng ber Ver»

faffer bie bei xf)m gewohnte 9tteifterfcl)aft ber formellen ®unft an ben Sag legt,

bringt SMandjtljon bie lutl)eriftf)e Se^re in einer gorm öor, bie ber ©egenfeite

fie möglic^ft annehmbar madfjen unb i^ren angeblichen ßufammen^ang mit ber

burcf) bie ®ircl)enüäter oerbürgten £el)re ber römiftfjen $ird(je nadfjweifen fottte.

($r übergebt Wefentlicfje Seile be§ lutljerifdfjen 3)ogmag, wie bie $8el)auptung

ber menfc^lid^en Unfreiheit für ba% ftttlidje, gottgefällige SBirfen, bie *ßrä*

beftination §ur §ötte 2
, fogar bie grunbfä|lid)e Verwerfung be§ päpftlicfjen

SßrimateS, bie Seugnung be£ 2lblaffe§ unb be§ gegfeuer§. £)er £eljre oom

2lltar3faframent wirb ein fatfjolifcljer Stempel öerlie^en, inbem ber Söortlaut

ben Scljein ber £ran§fubftantiation£lel)re erwecft; fogar bei bem fRed^tfertiguttgS «=

tl)ema oermiftt man bie flare ($egenüberfe|ung ber neuen Se^re oon ber red^t*

fertigenben ®raft be3 ($lauben§ allein gegen bie fatljolifdje £el)re oon bem in

Siebe tätigen (Glauben (fides formata caritate). Sßo im ^Weiten Seile öon ben

etlichen Srabitionen unb SJäpräucfjen bie Otebe ift, wegen bereu bie Spaltung

öomeljmlid) entftanben fei, werben biefe infofern in ein falfcfje§ 2\tf)t gerücft, aU
bie $inberniffe ber gegenfeitigen Vereinigung ober wenigften§ ber SDulbung ber

neuen SMigion£partei oerfleinert werben. Sftan verlangt Ijiernatf) auf proteftan«

tifc^er Seite im wefentlitfjen nur bie (Srlaubni§ §um ©ebraudf) beiber ($eftalten

bei ber Kommunion, bie ©eftattung ber Sßriefterelje, bie 5lbfteUung tnifjbräucfj»

lieber SBinfelmeffen, bei 23eid)t§wange§, ber gaftengebote, ber föloftergelübbe

unb ä^nlid^er £)inge. £)ie (Gewalt ber Vifc^öfe, bie ja gugleid^ weltliche dürften

waren, foK, Wie am (£nbe nadjbrücflic^ betont wirb, beibehalten werben, nur

muffen fie in il)ren Sprengein — baZ ©oangelium richtig oerlünbigen laffen

unb ber 5lbfteIIung ber TO^bräud^e leinen (Sin^alt tun 3
.

gn ber glatten unb t>erfüt)rerifd^en 2lu§einanberfe£ung ber „®onfeffion"

werben aufterbem an oielen Stellen Irrtümer wiberlegt, bie öon ber ^ird^e nie

aufgeteilt würben; e3 werben Sä£e weitläufig begrünbet, bie oon i^r burdfjaul

1
©e(d)id)te be3 beutfdjen SSoIIeS 3 18

, ©. 193 f.

2
6ief)e 93b 1, ©. 51t ff Religion be§ unfreien SSiöeng; @. 513 f 546 f allgemeiner

$>etermint§mu§ ; ©. 548 ff 569 33orf)erbeftimmung ?mr £ötte.

3
SSgt. tolbe in ber Einleitung jur 10. Auflage ber ©tjmbolifdjen 23üd)er tum

8. $. SKüUcr, ©. ix: „SBon ber ^apftgemalt mar barin nidjt bie 9fJebe, unb man unterliefe

e$, ,faiferlid)er ÜRojeftät ju untertänigem Gefallen unb au§ Urfacfeen, baä tyatfttum ^erauö=

auftreiben' [b. % anzugreifen] — fo bie ©trapurger (Sefanbten 1537 bei Kolde, Analecta

Lutherana p. 297 — ; benn, biefen ®runbfafe fprad) 9KeIand)tf)on fintier gegenüber fjarmtoS

au§, bie ?lrti!el müßten ben SSerfjältniffert ober ber augenbli(JIi(^en Sage angepaßt

m erben."



2>ie 2lug§burger föonfeffion, iljre fpätere ftjmbolifcfjc Autorität. 275

nicf)t in ^rage gebogen waren; burcr) beibeS follte ber ßefer für bie gartet ber

23efenntni3fcr)rift gewonnen unb fein Sölicf öom eigentlichen ©egenftanbe ber

$ontroöerfen abgelenft werben.

£utr)er, bem bk (Sdjrift foft gon§ vorgelegt würbe, lieft fte orjne errjebltcrje

fttberungen rjingerjen. @r natjm groar bie „Seifetreterei", rote er fte nannte,

warjr, gab aber feine guftimmung 1
.

(£r wollte bem glatten unb fleißigen greunbe 9Mancf)tr)on unb feinen tr)eo-

logifdjen Söeiftänben gu 51ug3burg, fowie ber ®lugrjeit unb (Stärfe ber bortigen

neugläubigen gürften unb ©täube ben 21u3trag ber <&CLÜ)t überlaffen. Wit

bem „SSorberjalte be§ Gsoangeliumä" mar er §u (Soburg fidler, bei ungünftigem

3lu§gange ber SSer^anblungen bocrj nicr)t§ öerlieren gu fönnen; (Sr)riftu§ fonnte

gar nitfjt oom (Stutjle geflogen werben, er fonnte gegen „Söelial" nidt)t unter-

liegen 2
.

2113 frjmbolifdjeä 33ucr) war bie 5Iug§burger ®onfeffion öon Anfang burcr)au§

nicrjt gebadet. (Sie follte nur für bie proteftierenben gürften unb ©täube ein

tljeologifcrjer 51u§wei§ öor bem ®aifer fein, ber il)re Unfcfjulb bartäte unb ba$

D^ed^t irjrer gorberuug nact) 3)ulbung begrünbete. (Sie würbe aucfj in ben

folgenben 3ar)ren nur als Uitrftertfonfeffion angeferjen, al3 eine ber fcrjmal*

falbifcrjen Slbmadjung parallel fterjenbe (üfrflärung, auf welche bie dürften fid)

öor bem SReictje trjeologifdf) geeinigt rjätten. $ebem berfelben blieb e§ babei über-

laffen, in feinem (Gebiete, ergängenb, erflärenb, umbeutenb, ben (Glauben ju

geftalten, bi£ enblicr) feit bem 51ug§burger SMigion§frieben oom $a$u 1555

bie (Srrjebung ber SDManrfuljonifcrjen Arbeit §u öerpflidjtenber f rjmb

o

lif ct)er

Autorität begann unb 1580 burcr) bie $onforbie gewiffermafjen üoüenbet

würbe 3
.

5lm 3. Sluguft 1530 würbe öor ben ©tänben be§ 2lug§burger SReicptagS

bie oon ben fatrjoltfcrjen Geologen oerfaftte „Sßiberleguug be£ 2Iug§burgifdfjen

23efenntniffe§" gelefen. 2)er ®aifer forberte bie ^roteftierenben auf, gur ®ird()e

^urücf^uferjren , mit ber 2)rol)ung für ben SBeigerunggfall, baft er al§ „SBogt

1 ®o!be ehb. (©ttmbol. SSüdjer) @. vni
f. Sutljer an ben ®urfürften öon (Saufen

15. SRoi 1530, SSerfe, ©rt. «. 54, ©. 145 (93riefmed)fel 7, @. 335): „3$ toeifc nichts brau

ju beffern nodf> änbern, mürbe fidE> aud) mcf)t Riefen, benn id) fo fanft unb letfe nidjt

treten fann."
* ©ielje bie 2lu3fütjrungen über „SBorbefjalt be§ SüangeliumS" unb bie betreffenben

SBrieffteHen in nnferem 93b 1, ©. 645 ff.

3 «gl. ®oIbe a. a. D. ©. xxivff. ft. gjcülier legt in ber 5tb^anblung „Sie ©ömbole

be3 £utf)ertum§" in ben ^reufcifdjen 3af)rbüd)ern 63, 1889, 6. 121 ff bar, toorum in £ut^er§

eigentliche 5lnfc^auungen fambotifdje 33üctjer nict)t ^inein^aBten ; biefer fenne feine ®irdje „mit

rechtlicher unb gefefctid)er 3Serfaffung unb formen, %u benen auc^ ftjmboltfctje 95üct)er gehören".

©. Krüger fagt in feiner ©fiföe über «ß^. 9JceIand)t^on, 1906, ©. 18 f : „2)ie ^onfejfion unb

ü)re Apologie finb fer)r mit llnredjt öon ber ©ng^ersigfeit fpäterer Drttjobojie al§ binbenbe

ÖJefe^e für ben (Glauben aufgefaßt morben. §at bod) SRelanWon immer unb immer mieber

an i^nen gebeffert unb gefeilt, roeil er fie aU feine 93üdjer betrachtete, an benen iljm ein

perfönlic^e§ 3tecr)t gufte^e, unb bie er beStjalb änbern mochte, mie jeber 5lutor, ber eine neue

Auflage feiner (Schrift beröffenttidjen miö." (Sie feien inbeffen „bk eckten Urlunben eüan=

getifdjen ®lauben§, mie unfere Reformatoren i^n oerftanben".

18*
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unb ©firmer" ber (Sfjriftenl)eit auftreten toerbe. Xro^bem beifügte er milbere

Sßege unb lieg e3 §u langen SSerfudfjen t>on „Xrangaftionen" fommen.

3)ie gebaute au3 ben Beratungen ber fatl)olifcrjen ®ommiffion hervorgegangene

„Slnttoort" auf bie $onfeffion (fpäter Confutatio Confessionis Augustanae

genannt) fennjet^nete bie irrtümlichen 51uffteßungen ber (Schrift 3Mancfjtl)on§

mit Ilaren ©rünben unb beleuchtete ebenfo feine $8erfcr)roeigungen unb abfielt-

liefen Unflarr)eiten in überjeugenber £)arfteEung K 9Mancrjtl)on oerfafjte nun mit

ber üblichen formellen @eit»anbtr)eit, aber auä) mit fteHentoeife ftarf foprjiftifdfjer

®unft feine Apologia Confessionis Augustanae, bie fpäter neben ber ®on*

feffion in jtoeiter Sinie ft)mbolifcr)e§ SBud) be§ £utl)ertum§ tourbe. @ie tritt mit

größerer (Schärfe für bie unterfdjeibenben fielen ein unb appelliert t>or allem

roieber fälfcljlicrj baran, ba% bie proteftantifdfje £efjre, unb gtoar auefj bie öom recr)t*

1
SSfit. S- f^i^er, Die ®onfutation be3 2lug3burger 93efenntniffe3, ®otf)a unb ßetpgtg

1891, mo bie Urform ber ^onfutation guerfi (©. 1 ff) abgebrueft tft. 2lboIf feaxnad fagt

in feinem Seljrbud) ber Dogmengefdjidjte 3 4
, 1910, ©. 670, 21. 3: „Die Seifetreterei ber

Sluguftana ift au§ $ider§ fdjönem 93ud)e über bie Confutatio nod) beutlidjer geworben. Die

®onfutatoren Ratten mit einer !Reir)e oon 3lu§fteÜungen in SSegng auf mangelnbe Offen»
Ijeit be§ 93efenntniffe3 leiber redjt. Sutljer ift audj im £od)fommer 1530 mit bem 93ud)

nid)t meljr fo jufrieben gemefen mie im Wlai unb f)at jum Seil biefelben 5lu3fteÜungen in

Söegug auf Difftmulation gemalt mie bie ®atfjolifen." £arnacf füt)rt für bie „Dif fimulation"

bie ©teöe am (Snbe be§ 9lrt. XXI an (©tjmboltfdje SSüdjer
10 ©. 47): Haec fere summa

est doctrinae apud nos (featnaä suos), in qua cerni potest nihil inesse, quod discrepet a

scripturis vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia romana, quatenus ex scriptoribus

nota est. @. 684 äußert fid) feavnad über ba§ 2lug3burger 93e!enntni§ : „2)afe ba§ ©öangelium

ber Deformation in ber Sluguftana einen meifierfjaften 2lu§brud erhalten Ijat, famt iä) ttirfjt

zugeben. Die Sluguftana Ijat bie Seljrfirdje begrünbet; fie Ijat redjt eigentlich bie Verengung

ber reformatorifdjen 93etoegung oerfclmlbet unb ift anwerben: nid)t gan§ maljrJjaftig. . . $fyxe

Darlegungen finb pofttiö unb negatiü an mistigen <BteUen abfidtflidj unOoßftänbig; tljr

biplomatifd)e§ ©ntgegenfommen gegen bie alte ®ird)e ift peinlidj, unb bie 2lrt, mie fie ©eftierer

[ßtoingtianer] al3 Sßrügelfnaben beljanbelt unb baä ,2lnatf)ema' anfielt, mdjt nur lieblos,

fonbern ungerecht, nidjt nur ton geiftlidjem ©ifer, fonbern aud) Oon meltlidjer ®lugljett

buttert." @r finbet immerhin in „bem irbenen ®efäf$ Sbelfteine"; „tt>a§ aber ben Slutor

anlangt, fo barf man unbebenflid) fagen, bafj 9JleIanc^t^on l)ier eine Aufgabe unternommen

fjat — unternehmen mufjte, ber feine ©aben unb fein ßljarafter nitt^t gemac^fen maren."

SSon ber ©tettung ber ^luguftana in ber ©efd)id)te bt§ ^Sroteftanti§mu§ bemerft £amacf

auf ber gleichen Oeite , bie freie reformatorifc^e Seljre ^oht \\6) bamaB gum ,,©lauben3*

gefe^" ju geftalten begonnen. „9113 ber Drucf ber äußeren (Situation Ijinäufam unb unter

ben ©türmen, bie hinaufgezogen maren (©c^marmgeifter, Söiebertäufer), ber Wlnt entfe^manb,

etwag §u bel)au^ten, quod discrepet ab ecclesia catholica vel ab ecclesia romana, quatenus

ex scriptoribus nota est, ba münbete bie SSemegung in bie 2Iug3burgifd)e ^onfeffion, bie

ba§ ^rütaty be§ eüangelifc^en ßl^riftentumS ätoar nic^t gerabep Oerleugnet, aber bodj bamit

begonnen \)at (ogl. übrigen^ fetjon bie 9)larburger Slrtifel), ben neuen SSein in bie alten

©d}läud)e ju gießen. Qat bie Deformation (im 16. S^r^unbert) ba§ alte Sogma abgetan ?

(£§ ift fixerer, auf biefe $rage mit einem 9^ein gu antmorten, a\§ mit einem %a. Ottern

menn man pgibt, ba$ fie feine ©runb lagen entmur§elt ^at, ma§ unfere lat^olifc^en ©egner

un§ mit ootlem Dec^t tior^alten, ba$ fie ein mäd)tige£ ^rinjip ift unb nidjt eine neue ßeljr=

orbnung . . bann mufj man aud) ä^gefte^en, bafc bie oöttig !onferbatioe ©teKung ber

Deformation gum alten Dogma, incl. feiner $orau§fefcungen, nämlitt^ Urftanb unb ©ünbenfaÖ,

nidjt bem ^rin^ipe angehört, fonbern ber ©efdndjte."
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fertigenben Glauben, oon alter ßeit überlieferte fatljolifdje £el)re fei. (Sie öermetbet

and) nid^t ftarfe unb feljr beleibigenbe Ausfälle namentlich in ber amtlichen

beutfcr)en Überfettung. <So werben bie (Gegner bejeidjnet alz unt»erftf)ämte Sügner,

23öferoicr)ter, ®otte3läfterer, ^eudfjler, grobe (£fel, öergroeifelte ©opt)iften, Verräter,

unfinnige (Sopljiften ufro. * Sine folcfje <Scr)rift rourbe auf beut £age gu (Sdfjmal*

falben 1537 auf (£rforbern ber eoangelifcfjen (Stänbe ^ufammen mit ber Confessio

Augustana offiziell uon allen anroefenben Xljeologen unterzeichnet. (So rourbe

fie bem gürftenbefenntni§ an bie (Seite geftettt unb erhielt fpäter gleicl) biefem

ben (Sl)arafter al§ 2kfenntni§ftf)rift in ber lateinifd^en roie in ber älteften beutfdfjen

Sftegenfion, al§ fie in§ ®onforbienbucr) aufgenommen rourbe 2
.

(5acf)Iitf) fpann $Mancl)tl)on \)k in ber ®onfeffion erhobenen SBefdjuI*

bigungen roiber bie tatr)olifcr)en Dogmen in ber Apologie roeiter au£ unb

liefc ficr) burdf) bie SBeroeife unb Beteuerungen ber ®onfutation, ba$ bie

!att)o!ifd^e $ircl)e niemals geroiffe il)r §ugefc§riebene Seljtpunfte feftgeljalten

Ijabe, gar nicfjt oerln'nbem, biefelben Irrtümer ^r lieber auf§ neue ju

unterfdfjieben. (So rebet er oon it)rer oermeintlicrjen Se^re, baf3 bie Ber*

gebung ber (Sünben einfad^tjirt burd) SEßerfe ber ÜUc*enftf)en (oljne bie (Sfrtabe unb

ba$ SBerbienft (Sl)rifti) oerbient roerben tonne; bie ($nabenroirfung fei eine je£t

enblic^ roieber entbecfte unb erjebem oerfc^üttete £el)re — roäljrenb fie „in ber

ganzen Sßelt gelehrt roorben roar" 3
.

Huf bie Anführungen Auguftin§ §u fünften ber lutfjerifdjen fRed^t-

fertigung§lel)re, bie man in ber Apologie unb auct) fdjon in ber ^onfeffion

antrifft, ift fjier be§ näheren jurücfjufommen, um fo mel)r, al§ überhaupt bie

neue Seljre feit il)ren Anfängen bie Autorität AuguftinS öielfatf) für fid) in

Anfprudj §u nehmen geroölmt roar. ßugleic^ lernt man f)ier in $02elancl)tl)on3

brieflichen Sefenntniffen bie moralifc^e (Seite feinet SBerljalten§ an einem

tljeologifcl) fo roidjtigen fünfte genauer lennen.

(£§ mar iljm, aU W föonfeffion gebructt rourbe, fdjon feit längerer 3eit ffar

getoorben, ba$ ber §auütüertreter ber ©nabenleljre in ber alten ®irdje, ber ®irdjen*

tmter Auguftin, ber ^roteftantifcrjen ©arftettung ber Rechtfertigung roiberföreclje.

(£r erüärte fiel) barüber offen in bem o ertraulichen Briefe an 93ren§ com (Snbe

Wlai 1531. 2)afelbft nennt er bie ßeljre Auguftin^ eine „©inbilbung, oon ber man
ben ©eift abroenben muffe" (animus revocandus ab Augustini imaginatione)

; feine

©ebanlen entfpräcfjen nicr)t ber Darlegung be£ 1)1. $aulu§; roer hei Auguftin Rängen

bleibe, ber muffe lehren roie biefer, „bafj mir öor ®ott al3 gerecht gelten infolge ber

Erfüllung ber Gebote, bie ber ^eilige ©eift in un£ roirfe, unb nidjt buxa) ben

©lauben allein" 4
.

^ro^ allebem fyattt ^eland^tljon ben traurigen Sftut, in ber Confessio Augustana

öffentlich fiel) auf Auguftin al§ oomeljmften unb flarften S^gen ber lutt)erifct)en

1 ©öHinger, S)ie Reformation 3, ©. 280, too auf ben folgenben Seiten eine nähere

SBürbigung ber Apologie gegeben mirb.
2

Slbgebrucft in ben ©ömbolifc^en S3üd)ern ®. 73 ff. SSgl. ®oIbe3 Einleitung ©. xl f.

3
25öOuiger a. a. 0. 0. 281.

4
93rieftoed)feI Sutf)er§ 9, ©. 18 ff. Corp. ref. 2, p. 501.
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5luffaffung be§ GftauhenZ unb ber Rechtfertigung §u berufen. (S§ gefcliat) §ubem

foft um bie Seit be§ obigen 23riefe£, im 2tyrit ober SM 1531, in ber bamal§ ge*

brucften erften @onberau3gabe be£ 23efenntniffe§ l
. 9Mandjtt)on jagt nämticf) gemäß

ber auttjentifcfjen Überfe|ung wörtlüf): „2)aß in ber Setjre Oom ©tauben fein neuer

*8erftanb eingeführt fei, fann man au3 Stuguftino bewetfen, ber biefe ©acfje fleißig

bezaubert unb audj alfo teljrt, ba$ mir burd) ben ©tauben an (Efyriftum ©nabe

erlangen unb für ©ott geredet Werben, unb nid^t burtf) Sßerfe, tvie fein ganzes $8ud)

De spiritu et littera auäWeifet." 2

2)er Urheber biefer SSorte füllte jebodj ba$ 93ebürfni§, oor S3ren§ §u erftären,

Warum er fiel) geftattet fyahe, ben ®trct)enlet)rer „als burtf)au§ übereinftimmenb" in 9In*

fpruct) gu nehmen. (£r f)ahe e$ getan, „Weil biefe£ nun einmal bie allgemeine Meinung

oott it)m ift (propter publicam de eo persuasionem) 3
, obwotjl berfetbe bie ©erectjtig*

feit be3 ©tauben^ nic^t genug erflärt". 35ie „allgemeine Meinung" tt)ar aber nur bie

oon ßutljer unb feinen Geologen grunbto3 eingeführte unb Oon einer gegriffen Qafyl

unfetbftönbiger 5lnt)änger feftge^altene Qbee. 3ft ber Apologie ber ®onfeffton, fo

fctireibt er weiter, „fjabe itf) bann bie 2et)re [Oom ©tauben allein] Weiter ausgeführt,

aber ba fonnte i§ au<$ nict)t fo reben, Wie je|t mit bir, obgleich) id) im ©runbe

ba§\elhe fage; e3 mar untunlich wegen ber Sßerteumbungen ber ©egner". 2ltfo aud)

in ber Slpologte ein bewußte^ $ert)üllung§ft)ftem, wo e§> fiel) um ben 3 eKfrafyunft

ber neuen £et)re tjanbette. SSaren bloße Sßerteumbungen ber ©egner üortjanben,

fo mußten biefe umgefet)rt burtf) ba$ offenfte 93efenntni3 ber lut^erifctjen (Stellung

abgehriefen werben. %m anbern gälte burften bie Eingriffe gegen bie Wunben fünfte

ber offen öorgetragenen Öeljre nict)t als SSerleumbungen fjingeftellt werben. Steffen
aud) in ber Apologie beruft er fidj wiebertwtt auf 5luguftinu§, um mit beffen tarnen

bie tutljerifdje §aupttet)re oon ©tauben, ©nabe unb guten SSerfen §u becfen 4
.

üDMandfjtf)on§ SSeftreben, bem *ßroteftanti3mu§ einen ?ßla§ innerhalb ber

alten ®irtf)e gu ftdjem unb bie brotjenben UnterbrücfungSmaßregeln tuntan^«

galten, herleitete it)n gleichermaßen, Briefe an ben SBifdjof oon $tug§burg, an

ben päpftlicfjen Segaten GEampeggio unb an beffen ©efretär gu fc^retben, in benen

er Beteuert, bie §erfMung ber fird)ti(f)en (£intrad)t tjänge fcf)tießlicl) nur oon

ivoei fünften, ber ©eftattung ber Beiben eudjariftifdjen ©eftatten unb ber Sßriefter«

et)e, ab, aU ob nämlicf) im Glauben fo gut Wie Übereinftimmung t)errfdje unb

feine gange Partei ben ißapft unb bie römifdfje $irtf)e anerfemte.

1 Äolbe a. a. £). ©. xxi über bie 1531 Gmbe 9lprit ober 5tnfang Wlai crfdjienene

latetmfdje 9lu3gabe, ber bk beutfd^e ttmfjrfdjeinlidj im ^erbfte folgte.

2
©timbolifdje Sucher ©. 45. ^n bem lateintfd)en Sejte (ebb.) Reifet e§: Tota haec

causa habet testimonia patrum. Nam Augustinus multis voluminibus defendit gratiam

et iustitiam fidei contra merita operum. Et similia docet Ambrosius. . . Quamquam
autem haec doctrina (iustificationis) contemnitur ab imperitis, tarnen experiuntur piae

ac pavidae conscientiae plurimum eam consolationis afferre.

3 %m angeführten S3rief an 93rettft.

4
SBgl. bie ©teilen in ben ©timbolifa^en SSüa^ern ©. 92 104 151 218. — @. 104 fül)rt

er im 5lrti!el De iustificatione für bie Iutt)ertfcr)e Auslegung ber Seljre $auli Oon ber 9fted)t=

fertigung Augustinus, De spir. et litt. an. ©. 218 fa^tebt er ben ^at^olüen bie SBetjauptung

unter, homines sine Spiritu Sancto posse . . mereri gratiam et iustificationem operibus,

unb fagt, ba§ niiberlege 2luguftinu§, cuius sententiam supra in articulo de iustificatione

recitavimus.
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$n bem angebogenen Briefe an ben ®arbinal (Sampeggio oerfidjert er fogar:

„Slujserbem oerefjren mir mit (Sfjrfurtfjt bie Autorität be£ $apfte£ unb bie gange

®irdfjenregierung, nnr möge un3 ber *ßapft nid^t üon fid) abroeifen. . . Um
fetner anbern Urfatfje mitten erbulben mir in SDeutftfjlanb mefjr geinbfcfjaft,

aU meil mir bte&ogmen berrömif$en®ircljemitf)öd[)fter(5tanb'

fjaftigfeit fcerteibigen. $>iefe Streue merben mir (Sfjrifto nnb ber römifcfjen

$ird)e bi§ §nm Testen ^tem^uge beraafjren, felbft roenn if)r eutf) meigert, un§

§u (Knaben an^une^men." 2)a§ SSort „römifcfje ^irdfje" mar Ijier nid^t im

gemölmlicfjen (Sinne gu nefjmen, fo fe^r audf) ber 3ufammenf)ang bagn nötigte;

e§ Rubelte fidj m'elmefjr nm ein $f)antom ber älteften römifdjen ®irdf)e, unb

munberlid) mar e§, oon £reue gegen ba$ $l)antom mit ben gleiten SBorten §u

fprecfjen, bie bei $8erfid£)erung ber £reue gegen bie beftefjenbe ®ird(je übütf) maren.

2öeiterf)in verlangte er öom ®arbinal bie SEmlbung ber proteftantifcljen 5lb-

meidjungen mit ber Berufung barauf, e§ feien „fleine £)inge, bie man jugefteljen

ober autf) ftittfcfjroeigenb f)inge^en laffen fönne", unb e§ laffe fidfj roof)l üon ber

©egenfeite „irgenb ein SSorroanb finben, um biefelben roenigften§ fo lange f)in*

gefjen ju laffen, bi£ ein ®on§il §ufammenberufen roerbe" 1
.

(Sampeggio unb feine Ratgeber liegen fidfj auf foftfje SBerficfjerungen nidjt

roeiter ein.

2lnbere Vertreter ber ®urie hingegen, audj Geologen unb beutfetje fird()litf)e

Sßürbenträger mürben burdj äljnlicfje Äußerungen !3Man(f)tf)on§ §u günftigem

Urteile beftimmt unb fnüpften SSerbinbungen mit if)m an, um ifjn gur Butter*

firtfje 3urücf§ufüf)ren 2
. Qu biefen gehörte im Verfolge, 1537, auefj ber ßarbinal

(Sabolet.

Sin (Sabolet fdjrieb 3of)anne§ gabri §ur Söarnung: „Sßer eine unheilbare

®ranfl)eit gu feilen im ftanbe ift, ber roirb aud) $ßf)ifipp, einen magren „S5er-

tumnuS [SBanbelgott] unb Proteus, auf ben richtigen Sßeg führen fönnen." 3

^mmer^in melbete äTJeIancr)tt)on mit (Genugtuung öon (Sampeggio, berfelbe

fjabe öerlauten laffen, er fönne 2)t3pen£ erteilen für ben ©ebraudfj beiber ©e-

ftalten unb für bie Sßriefterelje 4
.

2luf Sutfjer machte ba$ gar feinen (Sinbrucf: ,,3d) antraorte", fdfjrieb er

mit ben Sßorten oon 5Im§borf an bie greunbe, „itfy fcfjeiße bem Segaten unb

feinem £jerm in feine $)i§penfation ; mir motten 2)i§penfatione§ genug finben." 5

(Sein ©tanbpunft mar unb blieb: „Sßie tef) immer gefcfjrieben fjabe, bin idfj

atte§ ju^ugefte^en bereit, nur foll man un§ baä ©öangelium freigeben!" 6 Unb

fpäter forbert er noef) einmal gur S3efräftigung ©palatin auf: „SSom Legaten

1 Corp. ref. 2, p. 173; tigl. p. 169.

3 ©. Äawerau, 3He SSerfud)e, 9Matttf)tI)on pr fat^olifc^en ^irclje priiefpfü^ren, 1902

(<5d)riften be§ SSerein^ für 9fteformation3gefdjidjte XIX, 3).

3 3lm 28. 3<muar 1538. ^ateerau a. a. D. ©. 44. Sgl. ©. ettittger, W^PP
Welanüfyon, Berlin 1902, ©. 362 ff 598.

4 5ln Seit 2)tetricft 8. Suli 1530, Corp. ref. 2, p. 174.

5
2In ^ona§, Spalatin, aJlelQnc^t^on unb Hgricora in SlugSburg 15. ^uli 1530, 93rief=

toedrfel 8, @. 113.
e

3ln 2WcIan^on 29. ^uni 1530, 93rteftoed)fel 8, ©. 45.
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unb Sßapfte erbitten, roa§ fie mt§ gugefteljen follen? 2)a antworte boß in

einem Söinlel auf 5Im3borfifße Hrt: 3)a|3 un§ ber $apft unb ßegat roollten

im 2lr3 reden!" 1

$)en Slbgrunb, ber bie neue (#lauben§partei t)on ber ßirße trennte, ^atte

inättrifßen £ußer£ grobe unb heftige <5ßrift „SSerma^nung an bie ©eiftlißen gu

2(ug3burg" grell beleuchtet. (£r erinnerte öfter brieflich ÜIManßßon mit 9£aß-

brucf an bie notmenbige ®raft unb @ntfßiebenl)ett unb fußte i^n aufzurichten.

JäManßßon litt an unbefßreiblißen inneren Sngften unb fjatte Süßer

geftanben, „burß bie fläglißften ©orgen roerbe er oerje^rt" 2
. Süßer fal) fiß

genötigt, ßm §ur Ermutigung ben SSergleiß ju bringen, roieoiel er felbft mit

feinen inneren S3eängftigungen §u tun fydbe. Q|n biefen fei er fogar fßtuäßer aU
SManßßon, unb fie famen immer roieber, bagegen im äußeren auftreten gegen»

über aßen bemalten fei er ftarf, oiel ftärfer aU ber §agenbe greunb. ©o
möge äManßßon benn enbliß auß in ben öffentlichen $Berl)anblungen jene

@tärle finben, bie berfelbe in ben inneren Anfechtungen betoiefen Ijabe 3
.

9äßt roenig mar ber lußer* unb jroinglieifrige ßanbgraf $l)ilipp

über SManßtljonS ßatrieren aufgebraßt, jumal ber letztere §u 5lug§burg mit

feiner offenen, entfßiebenen Slbtoeifung be§ 3roingliani§mu§ fortfuhr. $ßl)ilipp

fßrieb an feine ©efanbten §u Augsburg: „©reift bem oernünftigen, roeltroeifen,

öerjagten [fopffßeu geworbenen] — iß barf nit rooljl me^r fagen — *ßl)ilippo

in bie Söürfell"* 5luß bie Nürnberger Vertreter maßten ßm SSorfteEungen.

Söaumgärtner oon Nürnberg melbet au§ 2lug§burg, roo er bem SfteißStag

beiwohnte, $l)ilippu§ fei bei SBerljanblungen in SBermeffenljeit geraten unb

f)abe mit gflußen unb ©ßelten jebermann erfßrecft; er motte atte§ attein

entfßeiben, fe|e bie l)effifßen Vertreter unb bie ber (Stäbte Ijintan. (Sr oerlege

fiß auf „Umlaufen unb unßriftliß Sßracticiren"; „unßriftliße gürfßläg" fßicfe

er Ijerum, bie „gan§ unmögliß" ju erfüllen feien; „er fagt bann, ,et) roenn mir

nur Ijinroeg mären', gleißfam al§ roollten fie bennoß barnaß tun, roa§ fie

roollten"; \>k JJolge roerbe aber fein, ba§ infolge be§ falfßen 2Befen§ „bie

Xtyrannen nur um fo fßärfer" mürben; !ur§ „auf biefem SfteißStag l)at fein

äftenfß bis auf ben heutigen £ag bem (Soangelio meljr @ßaben getan al§

*ßl)ilippu3"; e£ fei ßeit, ba§ Süßer „bem *ßl)ilippo mit (bemalt einrenne unb

bie frommen dürften oor ßm roarne" 5
.

1 21m 28. Stuguft 1530, SSriefme^fel 8, ©. 233.

2 2lu3 Sutf)er§ SSrief an 2Mand)tf)on Dom 27. ^uni 1530, 33rieftt)erf)fel 8, ©. 35:

tuas miserrimas curas, quibus te scribis consumi. 2)ct§ fei bei iljm nur bie f^olge bon

ber „©rö^e unfere3 Unglauben^".
3 2in 2Mand)tf)on föreibt er 30. %uni 1530, S8rieftt)ed)fet 8, ®. 51 : Si nos ruenius,

ruet Christus una! Esto ruat, malo ego cum Christo ruere quam cum Caesare stare.

©eine eigene @ad)e fei oljne temeritas unb ganj rein, quod testatur mihi Spiritus ipse.

Unb thb.: Ego pro te oro, oravi et orabo nee dubito, quin sim exauditus; sentio illud

Amen in corde meo. $>er ganje SSrief fpiegelt feine Ijöperfpirituatiftifdje ©timmung »ä^renb

be§ 9lufentfjatte§ auf ber f^efte ©oburg nueber.
4

©ttinger, SD^elanc^t^on ©. 280.
5
2tn ©pengier 15. ©eptember 1530, Corp. ref. 2, p. 372.
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Unter ben proteftantifdfjen „gugeftänbniffen", bie im Slnfdjluft an bie

fat^olifd^e ®onfutation gur Verljanblung famen, mar befonber§ baäjenige be^ügtiä)

ber bifd()öfticl)en Autorität, ein $unft, ben 9Mancl)tf)on unb S8ren§ fe^r

betonten. @£ mar jebocf) berartig , baf; e3 bie proteftierenben dürften unb

@täbte nidjt oon religiöfer ©eite fe^r beleibigen ober unjufrieben machen fonnte.

23eibe greunbe mottten nidfjt göttticijeS SRedfjt ben S3ifd^öfen einräumen, menn fie

bie Neuerung gemäßen liegen, fonbem iljren gortbeftanb nur „au£ roettlidfjem

Sftecfjte" bulben; e§ mar i^nen and) l)ter borum §u tun, ben ©d)ein be£ gufammen*

IjangeS iljrer ($lauben§partei mit ber befMjenben alten ^ird^e aufred^utjatten

;

fie mottten für ben Veftanb ber neuen ®irtf)e einen fefteren §att burdj ben

©piffopat gemimten, ^ebenfalls tonnte burc§ folclje §in^altung ber'£)inge unb

burcfj barüber angefponnene SBer^anblung 3e^ gemonnen merben, morauf e§ ben

Vertretern be§ proteftantifcljen ^ird^entum§ oor allem gunäd^ft anfam *.

£5f)ne tiefere S3ebeutung mar aud^ 9Mand)tf)on3 ^ongeffion, bag man

fünftig ofjne ba$ SBörtd^en „ allein" fagen motte, ber äftenfcl) roerbe burdj ben

©tauben gerechtfertigt; e£ !am eben auf ben ©inn an, ben man bamit oer-

banb ; baft man bie Sßerfe unb bie Siebe bennod^ au§fd)löffe, befannte bie Partei

ofjne fRüdf^alt. SMantfjtljon mittigte aber aufterbem nocl) ein, ba§ man teljre,

bie S3uge fyabe brei raefentlicfje Steile, (Sontritio, ©ünbenbelenntni§ unb ©ati§-

fa!tion, b. f). tätige grüßte ber Söu^e; „eine ®on§effion", fagt SDöttinger, „bie

freiließ, menn fie ernftlitf) gemeint gemejen unb Veftanb gehabt l)ätte, ba$ gan^e

neue Sftecfjtfertigunggfnftem in Verrohrung gebracht l)ätte" 2
. läftöglicf), ba$ ber

bamat§ fo oerroirrte ÜIMancfytfjon nidfjt einmal fo roeit fal).

^ebenfalls maren feine ©ebanfen bei ben VermitttungSoerfudjen fdjlieftfitfj

orientiert an bem buref) Sutfjer ben greunben nadjbrürfltcr) in feinen (Soburger

Briefen öorgeftettten „Vorbehalt be3 @oangeIium§" 3
. 9la<fy biefem füll*

fdjtoeigenben „Vorbehalte" fonnte nicf)t§ gültig fein, roa§ oon gugeftänbniffen

irgenbmie gegen bie Sßaljrljeit ober bie gntereffen be§ „@öangelium§" oerftiefc.

„2öenn mir grieben erhalten Ijaben unb ber ©emalt entgangen fein merben",

lautete £utf)er£ befannte 3ftalmung an 9Mandf)tf)on, „bann merben mir unf ere

Siften unb gel)ltritte leicht oerbeffern, roeil @otte§ Varmfyergigfeit

über ung l)errfcl)t." 4 „2ltte£ ma§ mir eingeräumt Ijaben", ftfjrieb 9Mantf)tl)on,

„Ijat berartige 2lu3nal)men, bafc icf) fürchte, bie Vifcfjöfe möchten glauben, e§

merben tfjnen glatte Sßorte ftatt ber (Sachen geboten." 5

(Sin (Spiegel ber burdj foltfje Anleitungen beeinflußten $olitif öon 9J?elana)t^on

unb 93renj ift ber 93erul)iguttg§brief, ben ber lefetere, mitteilfamer aU S^elana^t^on,

1
SUlelanc^t^on bezeichnete in feiner spes transactionis (Corp. ref. 2, p. 261) fogar

bie bi^^erigen gemaltfamen ^tnberungen im Äircfyenleben a\§ temerarii motus (ibid. 246 sqq).

Äamerou in 2ttöller3 Se^rbucf» ber ^ir^engef^ic^te 3 3
; @. 112.

3 %\t Deformation 3, ©. 297.
3

fintier an 2Mand)tf)on 29. %m\ 1530, 93riefmerf)fel 8, (5. 45: Sicuti semper
scripsi, omnia sis concedere paratus, tantum solo evangelio nobis libere permisso.

4
5ln a«eIanc^t^on 28. Sluguft 1530, 93riefn)ed)fet 8, ©. 235 : dolos ac lapsus nostros

facile emendabimus etc. SSgl. unfern 93b 1, @. 646.
5

2tn eamerarin§, Corp. ref. 2, p. 334.
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an feinen um ber angebotenen ^onjeffionen mitten beforgten greunb 3jenmann am
11. 6eptember au$ 2Iug§burg richtete. 93ren§ treibt: „2Benn bu bk <5ati)i genau

anfielt, mirft bu finben, bafc mir nur ben tarnen fcon gemiffen fingen, in SSirfftdj--

feit aber boct) nid)t§ bemittigt t)aben. 3Sa3 finb benn bk papiftifdjjen gaften, idj

bitte, menn man bk ßeljre tum ber greiljeit feftljält?" (£3 fyefoz fidj babei ja nur

barum geljanbelt, legt er bar, beim ®aifer unb feiner Umgebung ben (Schein §u oer=

meiben, aU feien mir „$rebiger be£ ©innengenuffeä". 2)ie gugeftanbene ©emalt

ber 93iftf)öfe aber mirb un§ nicrjt ftfjaben, mofern biefelben „auf unfern Sfttttelmeg

unb unfere SBebingungen eingeben''; fie merben bann felbft anbere 9ttenfdjen merben,

nämlicl) burd) ba$ Gsoangelium; „benn immer unb überall machen mir ben 23 or*

behalt ber greife it unb SReinljeit ber Seljre. §aft bu bie, marum follteft

bu bann bie §errfd)aft ber Söifdjöfe nid)t oerfahrneren tonnen?" l 3m ©egenteil,

fie mirb un3 t>on Sßujjen fein, um enblidfj bk graufame SRücffidjtölofigfeit ber melt*

liefen @rofjen einjubämmen, bie unfere ®irtf)en mit Saften befd()meren. „Übrigen^

ift gar nitf)t erft gu fürchten, ba% bk (Gegner auf unfere Vermittlungen eingeben,

benn — unb bamit fommt er auf bk eingangs gegebene ©rflärung gurüd — mir

Ijaben alles fo öorgelegt, ba$ mir ben <Sd)ein fjaben, e3 fei etma§ öon un3 §u*

geftanben, mä^renb in SBirftidjfeit burdf)au3 nitf)t§ gugeftanben ift; ba$ geigt bk

nähere ^Betrachtung ber <&ad)t, unb ba$ ernennen bie ©egner felbft recf)t gut I)erau§."

£)ie |)auptfaclje bleibe, ftfjliefjt 9Mantf)tl)on3 öertrauter Mitarbeiter, ba$ mir fo

allein hoffen tonnten, §u einer „35ulbung unferer Seljre" §u gelangen 2
.

$113 biefe§ Sßefenntniä mebergefdfjrieben mürbe, roaren menige S£age ber»

gangen, feitbem £ut^er, burd^ bie forgenbotten Briefe anberer au3 51ug3burg

beftimmt, mit fefter §anb eingegriffen unb fidf) gegen bie 3u9ef*änbniffe unb

bie meiteren 2lu3gleicfj§öerl)anblungen auggefprodfjen l)atte 8
.

9Mancf)tl)on begann barauf^in fiel) mel)r unb mel)r au§ feiner ^ofition

äurüd^ugieljen.

$udfj bie entgegenfommenbften $orfdf)läge bon feiten ber (Gegner fanben balb

bei il)m feinen S5oben mefjr. 9£ict)t einmal bie bom $aifer »erlangte greiljeit ber

SHeligion3übung für bie ^atljolifen in proteftantifcJjen (Gebieten mollte man gu>

gefielen. SDie Geologen be§ ®urfürften bon (Baffen erllärten mit 9Mancf)tf)on

bei biefer Gelegenheit iljrem £errn in einem ©utactjten : (£3 fei nid^t genug,

baf$ bie Sßrebiger gegen bie Sfteffe prebigten, bie gürften bürften biefe audfj nitf)t

gugeben, fie müßten fie mehren. „Db man aber fagen mollte, bie gürften follten'S

nit mehren, bie Sßrebiger aber füllten gleidfjmoljl bamiber prebigen, ift moljl

ab§unel)men, ma§ ber ^ßrebiger Se^ren unb Sßrebigen aisbann

mürbe au^rid^ten." 4 „£)ie Geologen'', bemerlt ^anffen, „gaben äugen»

fdjeinlid) gu öerfte^cn, ba% bie neue Seljre fic§ nur behaupten fönne burd^ $ülfe

1 Ubique enim et semper excipimus libertatem et puritatem doctrinae, qua obtenta

tune dominationem episcoporum detreetares?
2 Corp. ref. 2, p. 362.

3 »gl. £ut^er§ S3rief an 2Mandjtljon com 26. Sluguft 1530, bann bie früheren an

^elandjt^on öom 13 Suli; an 3ona§, ©^atattn, SUlelan^on unb 51gricola öom 15. Suli;

an SRelandöt^ott t)om 27. gult; S3riefroed}feI 8, 6. 219 100 112 136.

4 Corp. ref. 2, p. 307.
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ber meltlicfjen Gtetoatt" * S)ic Unbulbfamfeit gegen bie ®atl)olito rourbe twn

ben gürften be§ neuen ®ircf)entum3 in jener $t\t ber Gnttfcfyetbung efcnfo für

il)re @emiffen3pflic!jt erflärt tüte bie t)on ber SReicpautorttät kftrittene (Sin^ie^ung

ber ®ird)engüter. 5luf bie gorberung be$ ®aifer§ nact) fReftitution lautete bie

mm ben Geologen unterftü|te Slntmort ber dürften: „(Sie gelten ficr) bogu

nicfjt fcrjulbig, roeil biefe§ ein ©etüiffenifaK fei, roorin ein @igentunt§recrjt [ber

beraubten] nicrjt in grage fomme." 2

(So fpielten unter 3Mand)u)on£ Sßorroiffen unb ^Billigung bie §mei §aupt<

faftoren ber gangen Neuerung in bie micrjtigfte unb entfcr)eibenbfte grage, bie

jemals SDeutfcrjlanb befcrjäftigt rjat, hinein: bk unbulbfame (Setnalt unb bie

Aneignung be§ firdfjücfjen 23efi|e£.

Sutfyer prebigte um jene Qeit, nacljbem er oon ber (£oBurg ncufj SßtttenBerg

gurücfgefefjrt mar, in ber fdfjon oBen (©. 33 ff) d^aralterifierten SSeife, ba$ (£ban<

geüum, ba$ er öerfünbe, fei unerBittlicf) , menn aurf) ®rieg bro^e unb afle£ in

krümmer get)e: „3)ie§ ©ef(f)rei getjet i|unb, baj3 man faget: fjätte man ba$ @üan=

gelium nitfjt geprebtgt, fo märe e3 nie fo gegangen, fonbern e3 märe OTe§ fein

frieblidt) geBüeBen. 9?ein ©efelle, e£ foCC noa) Beffer roerben, benn (£l)riftu§ fpricljt:

,3dj f)aB notf) meljr §u reben unb §u rieten; bie Urfatf) tft, ba$ ir)r foflet biefe

^ßrebigt get)en laffen, ober u)r foHet nidjjt einen (Stecfen Behalten; e§ foll audfj nid^t

ein (Stein auf bem anbern BleiBen; unb faget: £)ie§ SSort t)aB icfy rticrjt erbietet, e§>

ift be3 $ater£ SSort'" (i>gt 3o 8, 26) 3
.

2lBer foldfje ©efinnung, folcfje f)immelftürmenbe ©ntfd&Ioffenljett mar §ur 3eit

be§ 5lug§Burger SßeicptageS Bei ßuujer gepaart mit bem £>inBticf auf bk materielle

§ilfe ber Surften. @r fpricljt §u ben ©enoffen in 2lug§Burg baoon auäbrücfticl)

;

nur get)en bk Sßorte nid^t an ben bem Kriege aBgeneigten 9Jcelancl)tt)on, fonbern

an 6palatin: „2öie immer ber 2Iu£gang [be§ Sfteid)§tag£] fein toirb, fürchtet nicrjt

bie ©ieger unb üjre 51rglift. grei ift nocl) £uu)er unb mot)t frei ift ber Sftage*

bonier" (b. 1). *ßf)ilipp oon §effen, bem SDMandjüjon ben tarnen be£ friege*

rifdjen $f)itipp öon SJJagebonien Beizulegen pflegte). £)er SD^a^ebonier ftel)t cor

Sut^er^ ©eift afö „S^mael
1
', ber SSüftenfotjn ber 5(gar, ben ik ^eilige ©d^rift

Bejeidinet aU „hrifben Krieger, beffen §anb gegen alle auSgeftrecft ift" (®n 16, 12).

£uu)er meife, ba$ ^ß^itipp ben Sfteid)3tag gürnenb öerlaffen tjat unb gteidjjfam in ber

SSüfte groüt. „grei ift aud) er", fagt er mit BiBliftfiem 5lu§brurf, „unb barau§

1
©efd^ia^te be§ beutfa^en SSoÜeg 3 18

,
@. 207. 31m ©bluffe ber toeltge^idjtli^en

5(uggburger Tagung finb obige Söorte ber Geologen boppelt bemerfen^hjert. 5lber fa^on

früher ^örte man öfter ^i^nlid^e§. Sgl. ©. Ärüger, $^)tl. SD^elana^t^on, eine ©^arafterffigäe,

©. 14 f: ©a^on bie SSifitationen n>aren 1527 „öom Äurfürftcu bcftimntt korben, ^
ftdnben absu^elfen", roie bie, toelcfje Sut^er „feinem Shirfürften fa^meren §ersen§ au§einanber=

fefcte, ,ioie bie Pfarren allenthalben fo elenb liegen; niemanb gibt, niemanb begatjlt'; ber

gemeine SJlann ad)tet roeber ^rebiger noa^ Pfarrer, ,ba% wo ^ier nia^t eine tapfere Drbnnng

unb ftattlia^e ©Haltung ber Pfarren unb ^rebiger roirb üorgenommen Oon (Suer

^urfürftlia^en (Knaben, fo toirb in !urser %t\t roeber $farrf)of noa^ ©cbulen nod)

<5d)üler tttvtö fein unb alfo ®otte3 Sßort unb 3)icnft auf ben S3oben fallen"'.
2
Sanffen a. a. D. ©. 206: „@3 blieb o^ne (Sinbrud auf fie, bafj ber taifer erllärte:

Vermöge be§ göttlia^en SSorteä, be§ @öangelium§, aua^ aller päpftlicben unb toeftlidjen ^Rea^te

bürfe niemanb bem anbern ba§ ©eine nehmen.'"
3

SBerfe, @rl. «. 48, ©. 342.
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fcmtt S33ei§§eit merben gegen bie SIrglift unb 3§mael gegen bie §anb [ber geinbe].

<5eib ftarf nnb fjanbelt männlidfj. @§ Ijab nidfjt not, menn fie mit bm blinben

Griffen umbgefien." " ©in Angebot $f)iltypg, tym in §effen ©tfmfc gu gewähren,

ftärfte eben bamaB feinen Xro§ 2
.

©oldje Ermahnungen fcfjärften baä Sßiberftreben feiner greunbe gu Augsburg

gegen jeben 2lu§gteitf) mit matjren Sugeftänbniffen. SDie Hoffnung auf baZ (Mingen

eine£ grieben3merfe£ mar oergeblidjj.

2)er fReid^§tag§a6fd^teb, ber enblicfj am 19. üftooember 1530 ber Xagung

ein giel fe|te, Ijatte bie £offnung§lofigfelt einer Sßieberoereinigung im (Glauben

gur $orau§fej3ung, fonnte audfj nicf)t einmal einen äußerlichen griebenSftanb oer«

lünben, verlangte aber, bafj bie mit bemalt oermüfteten 23i3tümer, ®löfter unb

^ird^en ttrieber aufgerichtet unb bie nodfj befteljenben fatf)olifcf)en ©emeinfcrjaften

bei ©träfe ber Adfjt gebulbet mürben 3
.

S3ei einem Sftücfblicfe auf %Rtland)tf)on& Haltung gu Augsburg begreift man

bie folgenben oerurteilenben Äußerungen neuerer §iftorifer.

„(S§ läßt ficr) nitfjt beftretten", fabreibt ber neuefte proteftantifcfye Söiograpfy

9Jceland)tl)on§, ®eorg (Alling er, ba$ fein „auftreten auf bem 2Iug§burger 9ieidj§*

tage, im gangen betrachtet, feinen erfreulichen Güinbrucf fjeroorruft". „2)aß bk Surdjt,

bie Sßernrirflidjung feiner ©runbfä^e fdjeitem gu ferjen, tf)n gu nicr)t gu bittigenben

§anblungen getrieben Ijat, foll ofjne meitereS gugegeben merben." Qtoax tyU
©ttinger ftar! bie „milbernben Umftänbe ^eröor", er bemerft aber aucf) : „gür bie grunb*

fä^tic^e SBebeutung ber [bei feinen ßugeftänbniffen] in Söetradjt fommenben firdfjlicfjen

formen fehlte tfjm ba$ SBerftänbni§, unb biefer Mangel an (Scrjarfblic! ift auclj fpäter

notf) für tyn oerfjängniSoott gemorben. Sie Art, in ber er feine Sieblingggebanfen

burd£)gufe|en fudjte, geigt nun atterbing§ feine @röße, fonbern jene $üge einer etma§

fleinlirfjen @cr)laur)eit, bie ben (Segner burtf) boppelfinnige 323 orte gu über*

liften futfjt. . . ($r bebiente fitf) öielbeutiger Auäbrücfe, meil er fo am leidjteften

fein Qkl gu erreichen §offte." ©eine „fleinen ©cljlitfje", fagt er meiter, hätten e§

menigftenä fertig gebracht, gum heften ber proteftantifdjen ©atfie „bie Angelegenheit

fo lange l)inguf)alten" 4
. @r räumt offen ein , ba% 9Mand)tf)on

, fomof)! oor bem

Aug§burger SReicptag al3 natfjfjer, infolge einer Neigung fcfymacljer unb tuenig

geraber Statur ficr) mieber^olt bahn ertappen laffe, mie er „gu jenen SDcitteltfjen einer

fleinen unb öon §inter^altigfeit nitfjt gang freien ©dfjlaufjeit feine 3uflucf)t nimmt" 5
.

hierfür l)ebt er au§ ber früheren Seit ben öon il)m erfonnenen Au$meg fjeroor, mie

er an bem iljm unliebfamen SJcarburger (§5ef^räct) mit ßlptngti oorüberfommen mottte

:

„25er ®urfürft fotte fidf) ftellen, alz ob 9Jcelancf)tf)on iljn in einem ©riefe um Gn>

laubnB gum S3efuct)e eine§ berartigen ©efpräd^e^ gebeten ^ätte, unb ben Geologen

in einem Slntmortfdjreiben auf ben angeblichen S3rief ben nadfjgefudjten Urlaub oer*

meigern. 35a§ motte er bann bem [ttjrt gum ©ef^räc^e brängenben] Sanbgrafen oon

1
SSrief üom 28. Sluguft 1530, SSrieftüea^fel 8, @. 233.

2
Sutljcr an ben ßanbgrafen 11. 6eptember 1530, Söerfe, (Sri. 21. 56, ®. xxvii (SSrief-

medjfel 8, ©. 253): ,,8tf) banfe aud^ ^erslic^ (S. g. ©. gnäbigen unb tröftlicr)en Erbieten,

ba% fie mic^ ansune^men fo wißig finb."

8
Sanffen a. a. £). @. 225 ff.

4
P). mianmon, 1902, @. 283 f 286 287. 5 ®hb. @. 596.
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Reffen mitteilen, ,bamit ©eine gürftlidjen ®naben mit glimpflicher tetroort geftillet

mürbe*. " l 2luS fpäterer $t\t roeift (SUinger auf anbere är)nlicr)e Manipulationen

9Jcelancf)tl)onS unparteüfct) l)in
2

.

DaS Behalten beS güljrerS ber proteftantifcfyen Partei auf bem SlugSburger

3fteicr)§tag erfährt bei bem proteftantifcljen ^ird)ent)iftori!er ®arl ©eil folgenbe

Beurteilung, inSbefonbere §inficr)tlid^ beS obigen ©Treibens an ben Segaten ©ampeggio

:

„Diefer Don unb biefe Beleuchtung beS roeltberoegenben Kampfes, ber auf einmal

gu einem Streit um SHeinigfeiten einfd^rumpft, unb biefe gan§ anbere als religiös

gemeinte Slnerfennung ber römifdjen ®ircl)e läuft IjinauS auf eine ab fid)tlitf)e

Bertufctjung. (Glaubte 9Jcelantf)tl)on tüirflicr), bie geriebenfte Diplomatie burtf)

eine berartige Berfdjleierung gteicrjfam Überliften §u fönnen ? 9Jcan nrirft i^m meines

@racl)tenS mit Unrecht Unterroürftgfeit ober gar Berrat t>or, mit Detf)t nur Doppel*

jün gigfeit." ©ampeggio l)abe, füljrt ©eil an, über biefe unb älmlidje Sinterungen

ber proteftantifcfjen SSortfüljrer, bk an iljn famen, gefcrjrieben : ,,©ie antworteten,

ttrie eS bie £äretifer gu tun pflegten, mit In'nterliftigen unb groeibeutigen SBorten." 3

5lud) in bk Dl)eologifcfje Dealen§t)fTopäbie beS SßroteftantiSmuS Ijat eine oer*

fyaltene SUcipittigung „ber gefjler unb ©d)tt)acl)l)eiten" 9Manc!jtl)onS Eingang ge*

funben. ©ein fonftigeS auftreten auf bem Dfteicrj^tag
, fagen bie Berfaffer ber 5lb*

Ijanblung „9Jcelancl)tl)on", fei „tticrjt fo erfreulich geroefen" hrie feine gelehrte Arbeit

für bie SlugSburger ®onfeffion ; eS fehlte il)m bie „retf)t !lare (Sinftct)t in ben prin*

jipietten ©egenfaij", audfj bie „toürbige unb fefte Haltung"; „baS gilt im befonbern

oon feinem Brief an ben päpftlid^en Segaten" 4
.

Sttan oerfteljt eS ferner, roie Sgnaj o. Döllinger in feinem SBerle „Die

Deformation" mit £>inroetS auf bie offenfunbigen ©elbftnriberfprücfye ÜOcelantfjtljonS

beffen feierliche Berufung auf bie ßeljre ©t 2luguftinS eine abfid^tlic^e unb öffent*

Xicf)e Unma^r^eit, einen „Betrug, ben er fiel) erlaubte", nennt. @r fpric^t oljne

Berfleinerung oon feiner „Unreblicf)feit" überhaupt unb branbmarft rücfficljtSloS

feine trügerifcr)en Belieferungen , roeil fie „ftf)letf)terbingS nur ber Sllternatioe

Daum laffen, entroeber bafj er bie ®att)olifen l)abe tjintergetjen unb tauften motten,

ober bamalS roirüict) bie roidjtigften unb am tiefften einftfjneibenben UnterftfjeibungS«

lehren mieber aufzugeben unb §ur Dücffüfyrung ber fatt)oIifcr)en 2el)re bk §anb §u

bieten bereit geroefen fei"
5
.

Sutljer tjat ben greunb roegen beffen bamaliger §altung roeber öffentlich

notf) in feinen priuaten Briefen, foroeit fie unS befannt finb, getabelt, noefj l)at

er iljn jemals „beS BerrateS an ber eoangelifdjen ©ac^e bejic^tigt" 6
. @r fpritfjt

biSroeilen nur fein ÜXRifftergnügen mit bem mummen langen Berfal)ren aus

unb rügt freunblid^ fein „gurdjten, SaQtn, borgen unb Drauren" 7
. deinen Dabei

für feine ^erfon enthalten bie SBorte an 9Jcelancl)tf)on : „©olange ba$ ^apfttum für

1 ®hb. ©. 251. 2 @bb. @. 343.
3

$f). 9JieIanc^tl)on unb bie beutfd^e Deformation bis 1531 ((Schriften beS SSereinS für

DeformationSgefc^i(i)te XIV, 3) ©. 90 f. ßampeggioS 3luS[pruc^ bei H. Lämmer, Monumenta
Vaticana p. 51.

4
3. 9IufI., Wet 9Mand)tl)on oon (f Sanberer, f Verdinger unb) ^irn, @. 518 529.

6 Sie Deformation 1, ©. 358 ff. Sie ©eitemiberfdjrift lautet bafelbft: „S^elan^t^onS
abfid^tlic^e unb öffentliche Untoafjrljeit."

6
©eil a. a. 0. @. 98.

7
?ln 3«eIanc^t^on 30. Sunt 1530, S3rieftoed)[el 8, ©. 51.
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un§ befielt, fann unfere £et)re nid)t befielen. . . ©Ott Stottf, bafc ifjr öon iljm nitf)t£

annehmet.'' „$<*) tt>ei§ gwar, ba$ iljr beim Sßaftieren über bie bifctjöfticfje ©ewalt

immer für ba$ (üsüangetium bie $u§nat)me [ben Vorbehalt] eintreten (äffet,

ober irf) fürdjte, nact)f)er werben bie ©egner un§ al§ per f tb unb
unftanbt)aft begeictjnen (perfidos et inconstantes), Wenn mir nidjt galten

tvaä fie wollen. . . ®ur§, bie gan^e SBerfjanbtung über bie Setjre mißfällt mir,

weil bodj ni<f)t3 babei t)erau§fommt, folange ber fßapft fein ^apfttum
nicfjt abfcfjafft." * fttoei SBodjjen natf) öorftetjenben geilen brücft er bem

greunbe gu 5lug3burg in beffen £eib feine Billigung au§: „3$ bitte biet),

mein $t)ilip:p, freudige bidf) nid^t mit (Sorgen wegen ber Vorwürfe, bie

münblictj ober fd}riftticf) gegen biet) [öon ben Unfrigen] erhoben werben, bu

öätteft im öiet nachgegeben. . . @ie öerftef)en nitfjt, toa& mit ber biftf)öftict)en

(Gewalt, bie Wiebert)ergeftellt werben fod, gemeint ift, nnb würbigen nidjt bie

Umftänbe, bie wir barant)ängen. §ätten boct) bie 23iftf)öfe unter biefen S3e-

bingungen fie angenommen! 5lber biefe Reiben feine Sßafen für itjr 3;ntereffe

—

fie wollen nict)t brau." 2

3fte(and()tf)on, ber „eraSmifcfje" Vermittler.

(Sine tiefere Betrachtung ber ®eifte§ridf)tung 9Mandjtf)on§ füfjrt ju einem

feine 5lug§burger §altung näfjer aufftärenben 3u9 e r oer mandfjen gelehrten

2Int)ängern Sutf)er§ in bamaliger Seit gemeinfam war.

2>ie ttjeotogifcfjen @runbbegriffe waren it)nen niemals reetjt flar geworben,

weil fie eine gang einfeitige t)umaniftifd)e Bilbung genoffen Ratten unb bann

ber eigentlichen Sßiffenfdjaft ber Stfjeofogie gar nierjt näf)er getreten waren. <Sie

fpraetjen unb fct)rieben öon ®ird§e, ©nabe unb (Stauben unb öerbanben bamit

ungeftärte fubjeftiöe Borftettungen, in benen fie tjinwieber unter fitf) abwichen.

SDe3f)alb würben fie aud) in ben Bert)anbtungen öon ben fatf)olif(f)en Geologen

nitfjt öerftanben. £)ie 9?u£tofigfeit ber 2lu3einanberfe§ungen mit if)nen t)at

öfter in biefem einzigen Umftanb itjren ©runb. Snbem fte > obgleich fonft

lebhaft öon ßutfjer eingenommen, in it)rer Unftarfjeit bie ßtuft §wiftf)ett bem

bitten unb bem üfteuen immer nodfj für überbrücfbar gelten, feinten fie fiel)

banadj, bafj bie Brüdfe, in§befonbere buret) ba$ (Sinlenfen ber fatfjolifdjen

©egenfeite, gefunben Würbe, weil fie nitfjt gerne öon ber einen großen Söett-

firetje lo§ wollten, unb weit ber Slnblicf ber traurigen fittlid^en f5°^9en oer

Neuerung unb bie gurrfjt öor größerer ßerrüttung unb öor bem Unglücf be£

Bürgerkriege^ fie erfdjrecften.

(Sin foltfjer ©eift war, wie au§ einigen oben bereite mitgeteilten Umftänben

erhellen bürfte, aud) 3Manct)tt)on.

@3 tag itjm nict)t§ mefyr am §er§en, aU für feine ©tubien unb für bie görbe*

rung geiftiger, fpegieH ^umaniftifd^er Bifbung, bie notwenbige Sebenlluft felbft

1 3Im 26. Eufluft 1530, SSrieftoetfifel 8, ©. 219. »gl. bie Briefe üom 13. gttlt an

9fteIcmd)tf)ott, öom 15. ^uli an 3ona3, ©^alatin unb yjltlanfytfyon.

2 21m 11. September, 93rieflüecf)fel 8, (5.252: Utinam episcopi eam (iurisdictionem)

aeeepissent sub istis conditionibus ! Sed ipsi habent nares in suam rem.
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§u gewinnen unb in Deutfcljlanb ben Söoben bafür §u ebnen, ©eine tf)eofogtfd)en

Kenntniffe ^atte er fid) fo^ufagen im Sftebenamte angeeignet, burcl) ben SSerfe^r

mit ßnt^er nnb burtf) fein ©tubium ber ^eiligen ©cijrift, ba$ aber gemäfc ber

Sftidjtung be3 £>umani§mu§ geftaltet mar unb toobei er e3 ftd) mit Vorliebe

an ber Ableitung geroiffer allgemeiner $ur ßebenSnorm bienenber fittlidjer Söaljr»

Reiten au§ ber SSibel genügen lieft. Die ®ird)enüäter la§ er fleißiger a(§ Sutljer,

bie grted)if(f)en befonber§ sogen ben ©rafften an; e§ mar ein ©tubium t>or*

miegenb ber $orm, be§ allgemeinen 23ilbung§gel)alte3 unb ber ®eftf)icf)te, aber

e§ mar ein Dilettantentum in S3e^ug auf Geologie. Der (Sinblicf in baZ praftifd^e

firtf)Iitf)e Seben lieft ht\ iljm triel gu roünfdfjen übrig, fonft f)ätte j. 35. bie roieber»

täuferifdje ätoicfauer 23emegung nidjt folgen (Sinbrucf auf ilm machen tonnen, ba$

er groeifelte, ob fie oom ©eift @otte§ ober be§ Deufel£ fei. ©el)r empftnblicfj

tritt bann hd il)tn ber Mangel an jeglidjer Kenntnis ber im Mittelalter ge*

leifteten riefigen ($eiftegarbeit auf bem ©ebiete ber tljeologifctjen SÖBiffenfdjaft

Ijeroor. Die ©djolaftif fannte er faft nod) rceniger al§ Sutfjer; er fyattz nur

bie oerfdjledjterten 2(u§läufe berfelben bürftig oerfoftet, um bann al§ ©djüler be§

(5ra§mu§ bie gan§e ©cfjolaftif §u oerurteilen. gebe ^e^te feiner Sßerfe roeift

au§, ba% feine Den!» unb ©precfjroeife mit if)rer Unbeftimmtljeit, iljrem Daften,

iljrer Slb^ängigfeit öon flaffifdjen 2lnffängen bem logifct) burcljgebilbeten 2Biffen§*

fdfja£ ber befferen mittelalterlichen Vergangenheit ferne ftet)t. (Sr meint bie

©tfjolaftif öerurteilen ju bürfen, inbem er im (Stile £utf)er§ mit ebenfoöiel Über*

fjebung roie Unroiffenljeit ftreibt: „Du fie^ft, mie bitfjte ginfterni§ auf ben

Kommentaren ber Hlten unb auf ber gangen £et)re ber (Gegner ru^t, roie fie

nidf)t§ baoon öerftanben, ma§ ©ünbe, roa£ ber fttved be§ @efe|e§, roa§ bie

2öol)ltat be§ (SüangeliumS, xoaZ roafjreS @ebet, tva$ ber Suflurf)tg^afen be§

menftfjlidfjen ©eifte3 in ben inneren ©ctjrecfen fei." i 5Iuc§ bie „inneren ©ctjrecfen"

rühren f)ier hrie an anbem ©teilen au£ ßutl)er§ @eifte§melt. 5lber burd) biefen

mtjftifcfjen Anflug, ben einzigen, ber bei !3#efancl)tl)on f)ier unb ba f)eroortritt,

mürbe feine Geologie nid)t tiefer 2
.

©eine SBermitttunggoerfudje auf bem SReicptage muft man fiel) alfo, um
billig §u fein, gugleicl) öon folc^er UnlenntniS unb Voreingenommenljeit betreffs

ber fatfjolifdjen D^eologie getragen benlen.

1 Sin (SamerariuS 2. ^oüember 1540, Corp. ref. 3, p. 1126.
2

SSgl. feine Apologie ber 2htg3burger ^oufeffion, Strt. IV, ©timbolifc^e 93üd)er ©. 87,

tuo bie alte beutfe^e Überlegung über bk 9?ed)tfertigung3fef)re fagt: „2) i eh) eil bie 2Biber=

fac^er gar ntd)t3 oer fielen noc^ totffen, n»a§ burd) btefe SSort in ber ©djrift ju

öerfte^en, tva$ Vergebung ber (Sünbe fei, n?a§ ©lanbe, toa§ ©nabe, tna§ ©erec^tigfett fei,

. . fo fyabtn fie ben armen ©emiffen einen folgen etutgen Sroft, bavan e§ gar gelegen

jämmerlich geraubet." <B. 90: „(Sie hnffen nic^t, ma§ Slnfec^tungen be§ Stöbet ober be§

Seufelg ftnb . . roenn ba$ £er§ ©otte§ Born füllet ober ba§ ©emiffen in ^Ingften tft. . . 316er

bie erfdjrocfenen ©etoiffen fügten mo^l, bafc man toeber de condigno noc^ de congruo

üerbienen fann, finfen balb bafyin in SSergagen unb SSer^meiflung" ufto. ®. 95: 9^ur bk
neue Se^re !önne „unfere fersen auc^ im ©c^reefen ber ©ünbe unb be§ Sobe^ mieber=

aufrichten" ufto. S)arum fdjärft SJJelanc^t^on auc^ in feiner Brevis discendae theologiae ratio,

Corp. ref. 2, p. 458, ein, bei ben S3ibelftubien fei ad usum et ad tentationes superandas com-
paranda cognitio.
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ättan mu| aber audj aU cmbere (Elemente Ij^S^e^men baä i^n be*

Ijerrfdfjenbe ljumaniftifdfje $l)antom einer Einigung unb griebengberbeifüfjrung

§um 33eften bei ®emeinroefen§, befonber§ ber (Stubien, ferner feinen au3«

gebrochenen 2öiberroiEen gegen bie öffentliche ßerrüttung unb ben Verfall

ber (Bitten nebft ber gurdjt üor größerer SBernrilberung. Dann tnirb man bie

Haltung bei 9ttanne£, ber bie SBeranüoortlidfjfeit be£ $lu£gange3 faft allein auf

feine ©dfjultero gelegt faf), fid) beffer erklären tonnen. Die gefdjilberte ©igen»

tümlidtfeit ber einfeitig ^umaniftifd^en Söilbung 9Mand)tl)on3, bie am meiften in

23etrad)t fommt, raurbe gang gutreffenb burcfj einen 2tu§fprud) £utl)er£ gegeidjnet,

menn er fpäter, all 9Mand)tl)on feiner bogmatifdjen Slbfdfjtoädjungen falber öon

(SorbatuS unb ©djjenf angegriffen ttmrbe, öon „eraämtfdjen Vermittlern"

rebete, benen foldjjeg nidjt $u feinem Vermunbern gefd)el)e.

2. Differensen unb §<mmmie amtf^ett 8utt)er unb üJMandjujon.

Sutljer Ijatte gute ($rünbe, bie tl)eologifcr)en SDienfte, bie iljm 9Mand)tl)on

al% (SdjriftfteHer leiftete, um feine eigenen Qbeen in flarerer unb ttmrbigerer gorm

bar^ufteöen, feljr Ijod) ansufdjlagen. 2öa£ er fo^ufagen an Sftoljftoff in bie Dljeo»

logie unb $rarj£ bringt unb bem greunbe 9Mand)tl)on überliefert, ba§ erhält er

t>on biefem verarbeitet unb geglättet §urüd. Sßraftifd) roirffam rourben feine @e»

banfen tatfädjlid) in ber Prägung, bie fie üon 9Mand()tl)on be!ommen Ijaben 1
.

51nfang§ übernahm biefer mit Sßegierbe fcon feinem praeceptor observan-

dissimus alle £el)ren belfelben. ^n ber erften Ausgabe feiner Loci üom

Dezember 1521 gemährte er ben fdjroffften ©ebanfen be§ lutf)erifd)en Dogmaä

üon ber menfd)lid()en Unfreiheit unb üon @ott all Urheber ber ©ünbe Eingang 2
.

S)a§ treue Sßilb, baä Sut^er l)ier üon fid) fal), entgüdte tiefen fo, ba% er in

bem befannten 21u3fprud) bie Loci bem ®anon ber §eiligen @d)äft gleichstellte

(33b 1, @. 524).

Differenzen.

$m gortfcrjritt ber ^afyxe geftattete fid) -äMandjtljon meljr unb meljr üon ben

Se^ren Sutljerä abäuroeidjen. (§£ fdfjredte il)n beffen tljeologifclje Lanier, alle ©ä£e

auf bie ©pi^e §u treiben, ©eine Statur toollte 23ett>egung3freu)eit, er moöte

bem ßtoeifel einen vernünftigen Sftaum gönnen unb biStoeilen audj üom (Segner

ettual lernen. Die ljumaniftifdje fRict)tung ttmr e§, bie il)n einen §emmfdfjul)

anfe|en unb manche tiefgreifenbe ®orrefturen anbringen lieft. 2lu§ biefer Sftidrtung

f)erau§ lernte er bie menfdfjlidjen Gräfte unb bie S3ilbung§fä^ig!eit ber ©eele

fd)ä§en, unb fie erzeugte guerft hü il)m bie 3^^* an ^er #ftd)tigfeit ber

greiljeitSleugnung £ut^er§. SJlan finbet fie bei iljm leife aul«

gefprod^en, feitbem bie SDiatribe bei (Sralmul von 1524 in feinen §änben ift
3

.

1 ©0 Äamerau, 2utf)er§ ©teßnng uf». (6. 266, %. 1) ©. 32. SSgt. 3>erf. in (Stnbien

unb Äritifen, 1897, ©. 678 f.

2 2tu§gabe öon ^litt^olbe 3
, 1900.

3 SMandjttjon an ©palatin, September 1524, Corp. ref. 1, p. 674 nad) bem (Srfc^einen

ber S)iatribe: Diu optavi Luthero prudentem aliquem de hoc negotio antagonistam
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ßutfjer£ ©egenfdjrift De servo arbitrio, ber er fonft offiziellem £ob ju teil

roerben lägt, Ijat ifm bejüglid) ber §anblungen be3 3ftenfdjen in beffen natür-

lichem Sebenggebiete nidfjt überzeugt, $n feilten QSorlefungen über ben SMoffer-

brief 1526 (gebrucft 1528) ttrie£ er bann fdjon offen bie SSorfteßung oon ©ort

al§ Urheber ber @ünbe ab, trat für bie greitjeit in allen fingen ber bürger-

lichen ©erecfjtigfeit ein unb erftärte, e§ fei in folgen fingen möglief), fid) öor

groben ©ünben $u f)üten K ©eine 2(u3gabe ber ©runbbegriffe oon 1527 lägt

bie Söeftreitung ber greifjeit unb ben S)etermini3mu§ fatten. gugleidj W&t er

bie nodj in ber 5lu§gabe oon 1525 vertretene 2
fdt)roffe $räbeftinatton3-

Iel)re auf, bie ebenfo ftfjon bem btofj f)umaniftiftf) betrachteten Söerte be3

Sftenfdjen unb feinet £un§ entgegengefefct mar.

9äemal£ f)at fidj 9Mantf)tf)on ferner geftattet, fo fdfjroff unb fjerab*

roürbigenb oon ber menftf)lid)en Vernunft gegenüber bem ©tauben gu reben,

tüte e£ Sutfjer tat.

Staft er aus 5Maj$ ber SSifitation neben bem ©tauben nadjbrücfiidj bie

Sßerfe %u betonen begann, ttmrbe ftfjon früher fjeroorgefyoben 3
. hierbei ift

für fein geroo£)nte£ fadjteS unb oorfidjtige£ SBorgefjen, ba$ er gegenüber Sutfjer

unb ben Sutfjereiferern ju befolgen pflegte, bemerfen^toert, ba$ er riet, öon bem

ßobe ber Sßerfe §u reben, wenn man bie S3uge empfehlen muffe, nidrjt aber in

anberer Sßerbinbung,
J.

23. bei ber Rechtfertigung, too bie Sutfjerifdjen an bie

Slnpreifung be§ ©Iauben§ getoöf)nt, biefe $)inge nidt)t fo leicht vertrügen 4
.

$ro£bem führte er in ber Sft e
<fy

t f e r t i g u n g boct) immer aKe£ mit Sutljer

auf jene unfaßbare äuftertitfje Söebecfung be§ Sttenfdjen mit ben SSerbienften (Sfjriftt

mittete be§ ©tauben^ ober vielmehr be3 £ei(£üertrauen£ f)inau§ 5
. iga oag

größte SBerbienft SutfjerS liegt ifym jufolge in biefer (Sntbecfung. 9flan muffe,

contingere. „$)urdj fein 3eugm3 (öon 1536) i[t bk (Sinnnrfung be3 @ra§mu§ auf feine 2luf=

faffung ber SßtÜ'enSfretfjeit fo gut tute geftdjert." Sttinger o. a. £). <5. 199. — Über be§

(£ra§mu§ $)tatrtbe für bte menfdjltdje gretfjeit f. 93b 1, 6. 542 ff.

1 (Sßinger a. a. 0. @. 202. — 9flan öermtfct bie ®onfequenj, tuenn SMandjtljon, mie

©Üutger fagt, gugletdj alle§ auf ba§ SStrfen ©otteS surücffütjren nritt, too S^agen be§

religiöfen 2eben§ in 93etrad)t fommen. „9#an erfennt flar: audj Ijter Ijat man e3, ät)nlid^

tote in £utfjer§ ©djrift (too ber deus absconditus feine SRoüe ftnelt) mit einem blofeen 2lu£«

njeg ju tun." @bb.
2 ©Ümger a. a. 0. @. 175 f.

3 6. 269. (Sr toerbe toegen feiner ^Betonung ber guten SBerfe angefochten, fdjrieb er

im 2)e^ember 1536 an (£amerartu§, aber menu jefct fo manche ^rebiger tjerau^ofaunten,

e§ fei eine falfc^e SSe^auptung, baf; SÖSerfe nottoenbig feien, fo „toirb bie yiadjtvdt barüber

ftaunen, ba§ e§ einft ein fo rafenbe3 ^a^r^unbert gegeben fyat, in toeldjem fote^er

Söa^nfinn 93eifaE finben fonnte". SSgl. Pezelii Obiectiones et resp. Melanchthonis P. 5,

p. 289, bei $öüutger, 35ic Deformation 1, (5. 373.
4

2Tn Seit fcietridj 22. Sunt 1537, Corp. ref. 3, p. 383.
5

$tn ben Sanbgrafen Oon Reffen im S^re 1524 unter bem Sattel Epitome renovatae

ecclesiasticae doctrinae, Corp. ref. 1, p. 704: Iustitia vere christiana est, cum con-
fusa conscientia per fidem in Christum erigitur et sentit, se aeeipere remissionem

peccatorum propter Christum. — gn berfelben ©fcitome p. 706: Ipsissimam iustitiam

esse, credere quod per Christum remittantur peccata sine nostra satisfactione sine

nostris meritis.

©tifor, Cutter. II. 19
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Irijrt er, bie dfjriftlidfje SSoßfommen^ett einzig in bie gertigfeit fefcen, ftdj burdj

bie Söebecfung mit ber ©eredfjtigfeit S^rifti fofort §u tröften, wenn man im

©ewiffen burdj ba§ <5ünbenbefenntni§ gefcfjrecft unb geänftigt fei. Dann „lägt

fiel) ba$ gerj nid)t abfd^recfen, obfdjon ba$ (Sewiffen unb ba$ ®efe£ immer

innerlidfj fdjreit, wir feien unwürbig". SBir muffen eben „getüig bafür Rotten,

Wir Ratten einen gnäbigen (Sott um (£t)riftu3 Witten, e3 fei um unfere SBerfe,

wie e£ wolle; ba§ trügt niemanb" l
.

©ein (Eintreten für biefe £auptlef)re al§ (Srunb ber Heiligung mar e£,

ba$ iljm notf) im :gal)re 1529 o<*3 £ob ßutl)er£ in einem Briefe an :gona§

eintrug, er l)abe meljr 9ht£en für bie ®trd(je unb itjre §eiligung geftiftet al3

„alle taufenb ^jierontjmi, §tlarione§ unb Sflacarii, bie ^eiligen ber ßeremonien

unb ber ^elofigleit, bie nicrjt wert finb, iljm bie (Sdjjuljriemen aufeulöfen, aber

audj — um §u rühmen — nidfjt bir unb nidfjt bem *ßomeranu§ [Sßugenrjagen]

unb nitfjt mir. Denn toaZ tyaben biefe *ßrit)atl)eiligen unb bie unbeweibten

SBifd^öfe alle geleiftet, wa§ oerglitfjen werben fonnte mit einem 2lrbeit3jar)r be£

$ßl)ilippu§ unb mit einem 93ud)e feiner ,®runblinien'?" 2

Aber gerabe ba$ 2Ber! über bie „(SJrunblinien" fottte nodf) meljr fidj gum

^auptjeugen oon ber Söefeitigung oerfdu'ebener lutfjeriftfjer ©runble^ren burdf)

9!Mand)tt)on (jerau§bilben 3
.

Die :gal)re 1530 unb 1531 be$eidmen in feiner Gmtwicflung eine $rtfe.

©eit biefer $eit trat eine größere boftrinelle Trennung §Wtfdjen beiben greunben

ein, al3 fie früher beftanb. £>atte 9ttefandjtfjon fdjon bei feinen arbeiten für ben

$Reid)3tag oon 1530 felbftänbigere SBege eingefplagen, fo feftigten fie fitf), al§

er feitbem eine Umarbeitung feiner „©runblinien" im (Seifte trug. @r wie§

felbft fpöter gelegentlich auf ben bamal§ in iljm erzeugten Umfcljwung rjin. üßur

wollte er, um IjäuSlidfje 5lnfeinbungen oon Sutljer §u meiben, bie befdjrittenen

©onberwege immer al3 unerhebliche Differenzen Ijinftetten. „Du weif$t", fdjrieb

er an einen Sutljereiferer, „baft id) (StnigeS weniger fcf)roff al£ Sutfjer ^infteße

in S3e§ug auf bie Sßräbeftination, auf bie Stimmung be§ 2öitten3, auf bie 9ßot-

Wenbigfeit be£ ®el)orfam3 gegen baZ ®efe| unb auf bie fernere ©ünbe. $n
allen biefen Dingen le^rt Sutfjer ba£ ^ämlictje, wie idfj mir bewußt bin;

aber e§ gibt Ungebilbete, bie \id) an gewiffe grobe 2lu§brucf3weifen be§felben,

oljne fie §u öerfte^en, anflammern." 4 £ef)rt Sutfyer wirflic^ „baZ ^ämlid^e"?

5Sielmer)r in ben brei fragen „^atte ßutfjer nid)t nur früher anber§ gebacr)t

aB SKelanc^t^on; er blieb aud) je^t unb hi& an fein @nbe im wefentüc^en in

feinen 93a^nen" 5
. 5lber aKetanc^t^on§ ct)arafterIofe ®Iemmüttgfeit öer^üttte

bie Abweichungen öon Sutrjer, foweit bie§ möglief) war.

1
SSgl. bie ©teilen hei ©öttinger, Die Deformation 3, ®. 291.

2
SSrief 00m 5lUQuft ober September 1529, 93rtefmect)fet 7, ©. 158.

8
S3ereit§ in bem Slnffa^ Discendae theologiae ratio üon 1530, Corp. ref. 2, p. 457,

fagt SUlelandjtfjon : Multa sunt in illis (Locis) adhuc rudiora, quae decrevi mutare.
4 3ln SSeit 2)ietri(f) 22. %uni 1537, Corp. ref. 3, p. 383: Scio , re ipsa Lutherum

sentire eadem.
6
©0' fjriebr. Soof§, Seitfaben jnm ©tubium ber S)ogmengef(^t(^te \ 1906, ©. 857-

(Sr fagt, 9Mand}tf)on *>cfot „ftc^ getäufct)t" hei ber SSerftdjernng, Sut^er le^re ba$ nämliche.
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@£ lofjnt fid) um fo ntefjr, ben (Sfjarafter ber Se^rbifferenjen ättrifcfjen Sutfjer

unb 9Manrf)tf)on näljer ju überBIirfen, al£ SIMancfjtfyon, um mit bem pro-

teftantifdjen Geologen @uftat> Krüger §u reben, „bie etmngelifdfje Geologie

gefcfjaffen" fjat, fo löte er „ba§ enangelifdje $ircf)enroefen begrünbete" *. hierbei

ift sunädjft auf bie 2lug3burgifd)e $onfeffion, ba$ 23efenntni£, beffen ©cppfer er

ift, gurücfzugreifen.

£atfätf)tidj t>at 9Mandjtf)on fdfjon in ben ÜDUtberungen, meldte bie

urfprüngticfje 2IugSburgifct)e ®onfeffion enthält, eigene Sßege ein*

gefdfjtagen.

(£r r)at nidjt nur, roa§ if)tn am neuen SDogma mißfiel, beifeite gelaffen, fonbern

aud? Formulierungen gemäfylt, burtf) bie er oon Sutfjer abnritf). 2)ie menfcf)Iicf)e

Betätigung tritt mebr, aU jemals hei Sut^er, in bie Set)rfaffung hinein. @r fyat

nid^t llar §u behaupten geroagt, roorauf e3 boct) Sutfjer immer fo fet)r anfam,

ba$ ba$ ©efcfjenf be£ ©laubenä eine oon allem menfcfytidjen £un unabhängige

Sßirlung @otte£ fei, unb §at über ba$ „®efe£" abroeidfjenbe 2lnficf)ten vorgetragen,

bie freiließ ebenfalls „unfertig" finb
2

. %m Sa^re 1530, fo fagt barum einer ber an*

gefe^enften fcroteftantifdjen 3)ogmenf)iftorifer, griebrief) £oof3, „mar er fdjon nidfjt

me^r nur ein Interpret £utf)erfcf)er ©ebanfen" 3
. „5Iber §u einer in fidfj gefd^toffenen

eigenen Geologie mar er aud) 1531, af§ er bie editio prineeps ber 5luguftana unb

bie Sinologie publizierte, nodf) nicfjt gefommen." * (£ine erfte ertjeblid^e grucfjt be3

Umfd^munge^ mar ber oon itjm 1532 gebruefte Kommentar §um fRömerbrief. 3)ann

erfdfjien 1535 bie Neubearbeitung ber „©runblinien", unb biefe blieb in ifyrer

oeränberten ©eftalt unb fRicrjtung für bie 25 %afyxe, bie er banaef) nod) lebte, mafj--

gebenb, roenn man oon 9ftobififationen in ©in^el^eiten abfielt. „3)ie Soci oon

1535 jeigen bie föe§ififct) 3Relancr)tr)ontfd^e Geologie." 5

,,©tf)on et)e £utf)er ftarb unb öeränberte ßeitüerfjältniffe ben GKnflujjj SMancfj*

tljon§ einfdfjränften, mar bafjer bie SD?eIanct)tr)onifcr)e 2lu3prägung ber reformatorifdfjen

©ebanfen baZ ©Enterbe meitefter Greife eöangetifdjer Geologen geroorben." 6

2)ie SSorftellungen einer unbebingten göttlichen ^räbeftination beifeite laffenb,

föract) er in beiben genannten SSerfen Oon ber promissio universalis be£ |)eile£.

$)er ^eilige ©eift, fo ift fein ©tanbpunft betreffe ber S3e!etjrung, roirft burdj ba$

„Sßort" ben ©tauben bei benen, bie itjm nict)t miberftreben. S)er menftfjlictje SßiUe

aber, ber bie ©nabe nicfyt ablehnt, fonbern annimmt, bilbet neben bem „2Borte

©otte£" unb bem „^eiligen ©eifte" eine ber Urfadfjen ber SBefefyrung (tres causae

coneurrentes). ©3 ift in ben ^onfequen^en bie beterminiftifcfye Seljjre 2uttjer3, bie

ein fet)r üble§ $räbi!at mit ben SSorten ber „©runblinien" oon 1535 erhält:

„Sn bie ^irct)e bürfen bie Sorfyeiten üom gatum ber ©toifer nidjt eingefd^Ieppt

merben." 7

^ie 9JJittätig!eit ber SJ^enfc^en, bie 9Manct)tf)on für baZ ^eit^mer! Verlangte,

mürbe mit bem tarnen <Stonergi3mu3 bezeichnet. „SJlan barf nict)t oerfennen",

fagt ber angeführte öroteftantifc^e $)ogment)iftortfer, „ba% 9JleIanct)tt)on mit feinem

1
$f)il. 9JleIanct)t^on, eine ^axalUx\tim, 1906, ©. 3.

2 Soof§ a. a. 0. @. 837 f.

5 ®hb. ©. 838. 6r fei foldjeS ftt^on feit 1527 nia^t me^r gemefen, ^eißt e§ richtig

©. 842.
4 ®hb. ©. 842. 5

(£bb. ©. 844. 6 ®hb. 7 ®6b. ®. 845.

19*
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<St)nergi3mu£ in einfdjneibenber Söetfe oon ber £utf)erfd)en Drabition unb oon fetner

eigenen früheren Überzeugung abtüid^." Die 2lnnat)me einer unbebingten göttlichen

^räbeftination, bie man oon ßuttyer, 3unngli, Bu^er, (£atoin unb anbern Vertreten

finbe, fei t)ier „gum erftenntat öon einem SSortfüfjrer be§ $roteftanti3mu3 auf*

gegeben" morben £
. Unb nadjbem biefer 5lutor 9Mancljtt)on§ neue Darlegungen

über bie fRecr)tfertigung unb über ba§ ®efe£ im Bert)ättni3 gum (Soangetium er*

läutert fyat, erftärt er au§ feiner Hodjfdjäjjung ßutt)er£ t)erau§ oon biefen Sefjr*

fünften, bafc SMandfjtljon „ben Sfteidjtum ber Suttjerfdjen ©ebanfen nur sunt Seite

ausmünzte, ja roertoolte reformatorifdfje (Srfenntniffe ber Berfümmerung preisgab" *.

Da3 Severe roirb oielfatf) im meiteften (Sinne oon ber neueren protefiantifdjen

Dtjeotogie 9Mand(jtt)on oorgemorfen. (£3 ttrirb itjm in ber (Schute 2Ubre<$t 9fttfcf)t§

eine Berengung ber ectjt ßutt)erfcf)en 3&een gur Saft gelegt. Die fragen öom begriff

be§ ®tauben§ unb öon ber ®irdje ftetjen hierbei im Borbergrunbe. (£3 ift aller*

bing3 nicfjt gu leugnen, baß 9Mandfjtt)on fic§ öon gemiffen rabifaten 5lnfd)auungen,

bie befonberS beim früheren ßuttjer t)eröortreten, loSfagte. Der gum Heile not*

roenbige ©taube tritt hä itjm met)r unb metjr aU ber ©taube an bie gefamten

geoffenbarten Slrtifet be§ @tauben§ tjeröor unb nitfyt fo fetjr al£ bloßer Glaube an

Sünbenöergebung unb an ba$ eigene §eil; „nidjt mefyr ba% Vertrauen, fonbern bie

2et)re ftetjt im Borbergrunb" 3
, obgleich er hierin fcfjmanft, roie ftd) fogteicfj geigen

roirb, 93et ber Borftettung öon ber ®irct)e bleibt fein 93ücf immer met)r „an

ber empirifdfjen ©rfdfjeinung unb barum hei ber 2et)rau3prägung rjaften" *, ftatt bog

er bie SHrcfye mit Suttjer fagte als bie „unfttf)tbare Bereinigung aller, bie ba% (Jüan*

geüum befennen" 5
. Der proteftantifcfye Herausgeber ber unter 9Mand)tf)on feit

1546 gehaltenen Di&putationen, SotjanneS Haußteiter, glaubt beäfjatb fogar

fagen gu fönnen: „$n ber (Sdjute 9ttelandjtt)on§ t)at fiel) ber Übergang öottgogen öom

teben§öolten, au§ bem ©tauben geborenen, burtf) ben Dienft ber Geologie geftatteten

Befenntniä gum ftarren, feften, garten Setjrgefei*. . . (£§ mar, gefdn'd)tticf) an*

gefetjen, ein DRücEfd^ritt. . . Söenn fo etxvtö in SBittenberg ein SDtofdfjenatter nad)

£uttjer§ gemattigem ©tauben^geugniffe öon ber greitjeit eines (£t)riftenmenfdOen möglidj

mar, roa§ mußte man ha öon ber Qufunft fürchten?
7' 6

5Xucr) ®art Sftütter t)at betont, ba% 9Manc§tt)on in bie gange erfte (Generation

ber Dt)eotogen, bie met)r üon i^m at§ oon ßut^er gebitbet tourbe, ben Begriff ber

®ircfje alz ber §üterin „reiner 2et)re", bie burd^ ©tauben£oorfd(jriften §u fc^ü^en

fei, gebraut tjabe. @S lann nad^ i^m gegenüber ber abmeitfjenben „tanbtäuftgen

BorfteHung" nitfjt oft genug betont merben, „bajj für 2utt)er fetbft bie ®ird)e nid^t

bie ©emeinfc^aft einer äußeren Drbnung ift, bie burd^ eine Hierarchie ober irgenb

meiere anbere reefittic^e unb gefe^tic^e Berfaffung unb formen, gu benen auc§ ft>m*

botifetje Büdner gehören, bargefteßt mürbe, bajs Oietmetir für i^n bie ®ird§e rein

bit ©emeinfetjaft be3 (SüangetiumS unb feiner Berfünbigung ift" ;
„im gangen" märe

nadj) it)m Sut^er biefem ibeatiftifdien Begriffe treu geblieben 7
. SBie roeit biefer 5tu§*

1 ®hb. ©. 845 ff.
2 ®hb. ©. 853 f.

3
S- ^außleiter, 2lu§ ber 6tt^ule SSJJelan^t^ong, Xfjeologifcfye Disputationen u\to. 1546

bi§ 1560, ©reifStoalb 1897, 6. 35.

4 ®hb. ©. 39. 6 »gl. SoofS a. a. 0. ©. 855.
6

^aufeleiter a. a. 0. ©. v. ^f>nlic^ £oof§ a. a. D. Sgl. oben ©.276, 31. 1 ttbolf

^»arnatf über bie (Sinfa^leppung ber Sftee Oom „Se^rgefe^" in btn $roteftanti3mu3.
7 Die ©ömbole be§ SuttjertumS , Slbt). in ben $reufeifd6en galjrbüdjem 63, 1889,

©. 121 ff, im ©ingange.
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brucf „im gangen" gutrifft, ttrirb fidf) an anberem Orte geigen, too öon ben 2Sanb«

hingen SutljerS bk fRebe fein wirb 1
.

($in nnfitfjereS ©tfjroanfen bemerft man Bei 9ftetantf)tf)on gumal in ber mistigen

unb entfdjeibenben grage: 20 elct) er ©laube ift gum § eile notroenbig?

@r nimmt baS eine SD^al ben notroenbigen ©lauben in ber geläufigen Sutfyerftfjen

5Iuffaffung als Vertrauen auf bk $8arml)ergigfeit ®otteS in (5r)rifto ; baS anbere

SOlal als ßuftimmung gu bem gangen geoffenbarten SBorte ®otteS, too er bann folge«

richtig bie Buftimmung gu allen 5lrtifeln ber OffenbarungSleljre gu forbern pflegt.

SBon feinen Disputationen, bie für feine tljeologifdje Haltung entfc^eibenb finb, fagt

ber Herausgeber berfelben gutreffenb: „(£r roecf)felt grotfcrjen §mei SBeftimmungen beS

(SlaubenSbegriffeS ab, bie er für gleichwertig l)ölt, roäljrenb unS l)eute ber Unter»

fcfjieb in bie klugen fpringt. @r ftfjroanft unb mer!t ntcr)t, baß er fdjroanft." 2 Der

Herausgeber begegnet biefer ©rfd^einung gegenüber bk bisherigen (SrflärungSoer*

fuct)e für ungenügenb, ol)ne eine neue gu geben.

Die einzige (£rflärung liegt nicl)t fo ferne.

DaS ©cfjtoanfen mar eine unausbleibliche golge bes gangen falfd^en Seljrftanb*

tounfteS. 9cact) ßutfjer unb 9Jceland^tl)on müßte Iraft i^rer Sßringipien fc^on ber

(Glaube, infofern er bie bloße HeilSguoerfic^t ift, retten, alfo and) gum ©lieb ber

®irtf)e machen. Da l)at beim bk Sorberung einer Oorgängigen gefjorfamen ©laubenS*

Unterwerfung unter ben gangen 3nl)alt beS SßorteS (SotteS feinen magren SBoben

meljr. Unb bennodj brängt fid) bie UnauStoeicljlidjfeit ber gorberung einer roentgftenS

inbireften 5lnnal)me beS gangen S^^lteS auf für jeben, ber (£l)rift fein ttntt. ©o
folgte benn bei ben beiben (benannten ein (Suchen unb Daften, toie man ben (Glauben

oon biefer (Gattung anbringen folle. DaS ^lä^en gu finben, mar um fo fcfyroieriger,

meil berfelbe eine SSerfleiftung im eminenten (Sinne ift; er ift bie freie, bemütige,

millenSfrofje 5lnnal)me beS ©eboteS, fiel) unter bk oon oben mitgeteilten SBaljrljeiten

buxü) fefte guftimmung gu beugen. Die ©tfjtoierigfeit roud()S nocf), meil fdjließlicf)

bocf) an jeben, unb gumal an ben Ungebilbeten, eine Autorität mit einer beftimmten

formulierten 2et)re herantreten muß, um ifjrn ben magren unb richtig oerftanbenen

Sn^alt ber Offenbarung öorgutjalten. ÜXftan r)atte jebe äußere Garantie biefer $trt,

grunbfäjjlicfj menigftenS, aufgegeben, ®eine menfd^lid^e Autorität tonnte unb burfte

foldjje SBerficfjerung fcfjaffen. Umfonft fieljt man fid) bei Suttjer unb 9Jcelancfjtl)on

nad) ben berechtigten ©runblagen einer Autorität für oerpflitf)tenbe bogmatifdje

2lufftellungen um, ba fte bie 3>bee oon ber ficfjtbaren, bie ©teile (£t)rifti Oertretenben

®irtfje unb Hierarchie oermorfen tjaben. Hier liegt alfo ber ^Sunft, oon bem aus

9Jceland()tt)onS Senbeng natf) ber 3luffü^rung eines ©ebäubeS ber „reinen Se^re

für alle 3ufunft", feine £enbeng nadf) einem „ftarren, feften, Ijarten Sefyrgefejj"

in iljrer Unljaltbarfeit grell beleuchtet roirb. ©in ratlofeS ©dfjroanfen mar nur gu

natürlich). 2BeIcr)e ernfte (Garantien oermag SDcelantfjtfyon, ber ja felbft fo oft feine

Seljren änbert, bafür gu bieten, ba^ fein fubjefttöeS SBerftänbniS ber H^ftgen ©dfjrtft

1 Sgl. ingtoifdjen oben ©. 1 ff. 3u ben angeführten SluSfprüdjen ton ^außleiter unb

SftüHer ift ergängenb ^erüorp^eben , ba% ja aud) fintier, infofern er unter bem Glauben

ebenfalls ein gürtuatjrljatten befttmmter 2)ogmen oerfte^t (tigl. oben @. 10 unb 93b 3,

XXXIV, 1), ein „Seljrgefefe" unb „(SHaubenSüorfdjriften" anerfennt, unb ba^ er öfter in

feljr fcfyroffer SBeife für bie lefeteren eintritt. (Sin genriffer Unterfc^ieb gtoifc^en 9Mand)tfjou

unb Sut^er in feiner $riil)sett bis ettoa 1522 ift jebod) nicr)t gu üerfennen.
2 ©. vi.
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ttrirf(ttf) genau ben 3nt)alt ber göttlichen Offenbarung unb bamit eine fefte unb un*

antaftbare „reine ßefyre" nriebergebe? Die boftrinetten Slnförüdfje 9Mantf)tf)on§,

auclj feine $nberungen an £utfjer§ Seljre, fanben fdfjon au§ biefem ©runbe in

ber neueren proteftantifdjen Geologie nicr)t mit Unrecht bie oben mitgeteilte TOfc

bittigung l
.

Übrigens Ijat im ®tauben§begriffe, nrie unten gu geigen ift, ßut^er ebenfo

geftfjtoanft mie 9Mand()tt)on. 9Utrf) Sut^er l)at in ber tljeotogifdjen 23ef)anblung

abgett>ecf)felt gtirifcljen bem ©tauben al§ §eil£guöerfidjt unb bem ©lauben al£ 2ln*

nannte be§ gangen SßorteS ©otte§. 3^ur t)at er befanntlidj in ben erften 3a^ren

in 23egug auf bie greüjeit be3 eingetnen (Sfjriftenmenfcfjen in ber ©rftärung be§ SSorteä

©otte^ unb ber geftfteüung be3 ©lauben3inl)atte§ öteX rabüater llingenbe ©ä£e auf*

gefielt aU fpäter 2
. tiefem früheren Sut^er l)at atfo 9ttetancl)u)on mit feiner Senbeng

eine£ „ftarren 2el)rgefe£e§" barum audf) entfd^iebener nriberfprocljen aU bem föäteren.

f8on bem fpäteren unterfctjeibet er fidfj Vorteilhaft barin, ba§ er, meil toeniger ge=

In'nbert burc§ eigenen iftabifati§mu§ au§ früherer 3^it, ftyftematifcfjer unb flarer aU
Sutt)er gufammenfafjte, ma3 nottoenbig gu glauben fei, eine Stätigfeit, gu ber U)n

ot)net)in feine gange 2Mage ^ingog. ßutljer fyat faft nur in ©elegenf)eit§fd)riften

unb im ©türme miber bie (Gegner feine bezüglichen ©ebanfen bargelegt, unb biefe

Darlegungen leiben oft an argen Übertreibungen, bie üon ber Seibenfcr)aftltcr)feit

be£ 9ftomente§ in ben 2lu§brucf fliegen.

Söidjttg ift im befonbern ber ©egenfa£ 9Mancfjtf)on§ gu Sutljer auf einem

ber praftifdfjften (Gebiete be3 ®ircl)enteben§, in ber Sefjre bom $benbmafjl.

2ln bem £ifdt)e, ber ber Ijödfjfte 5lu§brucf ber 2khe unb @inl)eit ber ©laubigen

ift, Rieben fiel) beibe (55eifter unoerföljnticfj.

3?ür äMancf)tf)on erklärte Sut^er umfonft bie toaljre ®egenttmrt (Sljrifti im

©aframente aU einen fo tuefentlidfjen Slrtüel be§ ($tauben§, ba% man entmeber

and) btefen glaube ober gar feinen. SJcelandfjtljon ging feit beginn ber breiiger

igaljre audfj ^ter feine eigenen Sßege unb fanb immer meljr, ba§ bie Sefjre oon

ber ttrirflicl)en ©egentnart ber SBibel nityt entfprecf)e. (5l)emal§ §atte er ben

ßminglianern fogar gebro^t, fie fjätten „bie ©träfe be£ §immet£ gu fürdfjten"

megen ifjrer grrle^re 3
. ©eitbem er aber mit bem 1530 erfd^ienenen D)ialogu3

1 ®arl Mütter (©timbole ©. 127 f) Kjebt gut Ijeroor , ba% 9Mcmd)tf)0tt alterbingä fid)

auf bie Autorität £utf)er§ gu berufen pflegte, ber fetuerfettS „ba$ *ßräbxfat ber Unoer*
änberlicbjeit für feine eigene Huffaffung be§ @Dangelium§ in 9lnf:prudj genommen fjatte";

ba$ ferner bie ©ptgonen £u£fjer3 rote ^laciu^ mit ehen biefem $rtn§ip gum eckten Sutfter, ben

SSMandjtljon cerönbert fjattc
r

gurüdfeijrten unb ben teueren leibenfcftaftltcft befämpften. —
9lacr) ©. Krüger, 9fteland)tljon 6. 12, ^at fid) SMandjtljon „in ben 93earbeitungen [ber

ßoei] immer meljr, aber ntcftt immer glücfItdj, fonbern gum ©eftaben ber ©aefte, bon

Sut^er§ ©tnflu^ freigemacht". ©. 25: ,,©ar mancher ift ber Slnfitftt, ba§ bie t)errlicr)e <Baat

ber beut[cften Deformation mett reifere g^^t ptte tragen lönnen, menn XRelancftt^on anber§

gemefen märe, a!3 er mar." 2)ennocft Iäfjt Krüger ben Sßunfcft folgen : „303 enn ber Sut^er
fommt, nad) bem mir un§ fernen, möchte i^m mieber ein SKelancfttfton gur

© e i t e gefteüt fein, bamit neben bem Xitanen, ber ba$ Sllte ftürgt unb ^eneg grünbet, aueft

ber ©eift be§ grieben^ unb ber Süitlbe nieftt fe^te, gum ©egen unfere§ SSaterlanbe^ unb

unferer ^irefte." Söelrfje %idt ber neue Sutfjer unb ber neue •äßelandjtfyon be§ näheren t)aben

müßten, roirb nta^t gefagt.
2 Oben ©. 5 ff.

3 ©Hinger a. a. D. ©. 69.
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be3 Öfolampab befannt geworben, beginnt bei iljm eine Umfdfjtoenfung gur

@aframent§leugnung. 9ftd)t al§ fjätte Öfolampab mit feinem öerflatfjenben

fRationalifieren ober feinen miftbeuteten SBäterftellen bemerfen^toerte (Sintoänbe

gegen bie allgemeine Strabition ber toörtlidjjen Auslegung ber @infe|ung3tt>orte

gebraut, an ber 9Mantf)tl)on bi^er mit Sutf)er feftgeljalten. Siel brauste e§

bei 9Mand()tl)on§ mangelhafter t^eologifd^en SSorbilbung nitf)t, nm tljn um«

juftimmen, befonberg in Ijumaniftifd) öerflatfjenbem ober, too Parteien fidf) gegen*

überftanben, in öerföl)nlitf)em «Sinne, äftandfje ^Berechtigung l)atte fein eigener

au§ (Sc^ttmdfjebetoufjtfein eingegebener SSergleidf), wenn er fagte, er füljle fidfj in

ber Geologie roie ber *ßalmefel in ben geiftlidfjen @tf)aufpielen K

3fe|t fdjien tf)tn in ber 8aframenr§frage meljr unb mef)r ber ($eift ber

„€>aframentierer" ber richtige.

2lber au§ Meinljergigfeit unb gurdjt öor £utljer toagte er nidjt redfjt, fidfj

aussprechen. 3)ie „®runblinien" öom 3fal)re 1535 brückten fidf) mit fe^r

bemer!en§toerter Unbeftimmtljeit über ba$ ©aframent au§, toäfjrenb er im gleiten

3ial)re in einem Briefe an (Samerariu§ ber Meinung £utl)er§ al§ einer „fremben"

feine eigene gegenüberfteüt, über bie er fiel) aber mdf)t erflären toolle 2
. (Später

fanb ber Kölner $Reformation3enütmrf öon 1543, toorin $u£er über bie toa^re

©egentuart gutn großen SBerbrufj £utl)er3 l)intoegfd()lüpfte, feine Billigung. $113

9^eIan(f)t§on 1540 bie HugSburger ®onfeffion mit Stnberungen Verausgab, bie

tiefer greifenb al3 bie ber früheren Huflagen toaren (Confessio variata), ba mar

ber neue SBortlaut be£ geinten 2lrtifel3 „infofern SMandfrtljoniftf)'', aU er „bie

5lbenbmaljl3lef)re 3Mancl)tl)on§ unb 23u£er§, fomie aucf) bie (SalöinS nirfit au§«

fdjliefit"
3

. 5Werbing§ „SMantfjtfjonifcl)'', audf) in bem ©inne, bafj er eine fo

fjäufig öon 9Mand()tl)on beöor^ugte Steljnbarfeit unb ßtoeibeutigfeit enthält, bie

feitbem für öiele Seljrformeln im *ßroteftanti§mu3 öorbilblidf) geworben ift. Um
eine getoiffe ©inigfeit nad^ auften f)in öorfüljren ^u fönnen, getoöfjnte man fidfj

öielfadj an eine Söeife, bie nitfjt burcl) aHp Haren $u3brucf irgenb jemanb, ber

Siebenten Ijaben mochte, abfcfyrecfen foHte. (Sin folc^er 3Mand)tl)onifdf)er (Sl)arafter

legte fidf) über bie Geologie, bie unter 3ftelandf)tl)on§ galme baZ (Srbe £utt)erS

öerteibigen mottte.

9fteland(jtl)on§ 23erüf)rung§punfte mit Sutfjer.

£)er religiöfe ßljarafter üIMantf)tf)on§ beftfct im übrigen mit bemjenigen

£utf)er§ begreiflidfjermeife öiele 23erül)rung3punfte.

9Jur in befdjränftem Sflafte gehören ju benfelben bie inneren @dfjrecfen§»

erfa^rungen. 9ftan moHte geltenb machen, bajj mie Sut^er fo aud^ ber jüngere

greunb bie too^ltätige Sßirfung ber neuen ^ed§tfertigung§Ie^re an fiel) felber

1 Krüger, %%. Sftelastdföott, ^arafterfü^e, 6. 12: „Dhtvofjl ber Slfabemifer WUlaafy
tfyon fid) nid)t in erfter Sinie aU X^eologe füllte, obwohl er nac^ eigenem Sßorte ftc^ öor-

!am toie ber (Sfet in ben Sftttifierien, ift er ber SSater ber eöangelifdjen Geologie getoorben."
9

2ln ©amerariu§ 10. Januar 1535, Corp. ref. 2, p. 822: meam sententiara noli

nunc requirere, fui enim nuncius alienae causae.
3
SoofS o. o. D. @. 865.
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in innerer Erfahrung erlebt §u r)aben glaubte *. Aber tnenn er, roie oben gezeigt,

in feiner Apologie ber Augäburgiftfjen Konfeffion ober in anberen (Schriften auf

bie SBerfidjerung jurürffommt, ba% biefe fietjre in fttitm fernerer ©eunffen£-

angft unb geiftlidf)er 23ebrängni§ allein Stroft unb Kraft bringen fonne, unb

roenn er öon ben certamina conscientiae unb ber ^eil^uöerfidfjt gerabe roie

Sutfjer fpridjt, fo roirb bamit nocr) nict)t ein eigenes ©rieben in befonberer

Sßeife öerbürgt. ©eine priöaten Sufterungen in «riefen, bie man r)ierr)er6e5iet)en

lönnte, fielen weit hinter ben djarafteriftifdfjen «erfirfjerungen £utf)er£ über feine

Erfahrungen gurücf.

Über bie Erleuchtungen öon oben, burdf) bie er £utf)er§ göttlidje ©enbung

unb bamit aucr) feine eigene Se^rtätigfeit al£ bekräftigt anfielt, ferner öom

(SJebete für bie gemeinfame ©acrje, öon ber greube be£ §imme(§ ob ber öon

i^nen übernommenen arbeiten, Sttüfjen unb Verfolgungen fann er mit äfjnlidj

erhobenem Au§brucfe fpred^en tüte ber äfteifter, nur nidjt mit fo öiel ^ßt)antafie

unb Sßortreirf)tum. $)aj3 ber Sßapft ber Antttfjrift fei, betoeift er U)ie biefer,

mit gleid) lebhafter Eingenommenheit unb gleitf) peinlicher ejegetifdjer @enauig!eit

foroofjl au§ Daniel bem $ßropl)eten aU au§ anbern biblifc^en ©teilen. Als eine

angeblicr) ju Sftom (1496) tot in ber Xiber gefunbene äfttftgeburt eine§ EfelS

feine abergläubifdfje Aufmerffamfeit erregte, gab er bie öon ©erjäffigfeit gegen

bie alte Kirdje überfliefcenbe, aber feljr ernft gemeinte Deutung be§ „Sßapftef el§"

nad) allen Körperteilen l)erau§ (1523), pfammen mit ber bamalS öon £utf)er

öerfafcten, auf gleichem Sftiöeau fidfj bemegenben ©djrift öom „9ftöncr)£falbe" §u

Qfreiberg 2
. 2)a fagt er unter anberem: $)er Sfliftgeburt „toeibifdfj SBaudj unb

«ruft finb be3 ^apfteS Eorper, ba$ finb Earbinäl, «ifdjoff, Pfaffen, SDtadje,

©tubenten unb bergleidfjen ^jurenöolf unb Sttaftfäu, benn tf)r Seben ift nur

treffen, ©aufen, Unfeufdfjr)eit, S&olluft. . . £)ie $ifd(jfd()uppen an ben Armen,

«einen unb §alfe bebeuten bie roeltliclien gürften unb §erren", meldte „am

Sßapfte unb feinem Regiment anfangen" ufro. 3 SDie ßeit brachte ber abftrufen

©tfjrift eine Sftenge öon Auflagen, aber bem ©etfte 9Mantf)tf)on3 nidt)t bie Ein-

fielt in ben abgefcrjmacften Eljarafter ber ^ublifation. Sutljer aber fdfjrieb nodfj

im 3^te 1535 ju ber Seiftung be§ greunbeS einen au^brücflic^en beftätigenben

Anfang mit bem Xitel: „£utf)er§ Amen auf be§ SßapftefeB Deutung." „SSeil

bie l)ol)e göttliche äftajeftät", Ijeifct e§ barin, „e£ felb§ gefRaffen unb bargeftellt

f)at [baä Sttonftrum ber äftifcgeburt] , foHte billig bie gange SSelt fid) bafür

entfe^en unb erbittern." 4

SD^tt feiner ßiebe gum aftrologifc^en Aberglauben ging SMandjtljon

toeiter als Sutljer, ber an ben Einfluß ber ©eftirne auf ba$ menfdjlicrje ©d^icffal

unb an bie öon bem ($enoffen forgfältig geftellten $orof!ope nicfjt glauben

rooUte. dagegen auf bem übrigen (Gebiete beS Aberglaubens, in^befonbere in

1
2)ößinger, Die Deformation 1« ©. 358 — o^ne SSelegfteßen.

2 Oben ®. 120 ff.

3
Söerfe, SQSeitn. ST. 11, ®. 378; ®rl. «. 29, @. 5.

4
SQSerfe, (Sri. 31. 29, ©. 7.
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ber 2lmtal)me t>on fe^r häufigem SeufelSfpuf, aud) ber feltfamften 2lrt, trifft

man beibe öereint 1
.

2lu§ 9Mantf)tf)ott3 bezüglichem $orftellung§freife erfährt man mandjeS

bi§I)er nod) toenig SSertüertete burd) bie öon @eorg £oefd)e 1892 herausgegebenen

Slnaleften 2
. Saut einer bortigen ©r^ä^Iung 2DMand)tl)on§ befafj beifpielstoeife

ein $)oftor ju Tübingen „hm Xeufel in einem ($lafe unb Söanbe innen barinnen,

roie e£ bei ben Sauberem ©itte ift"
3

. 2lm£borf Ijat ben Teufel grunzen fjören.

9fteland()tf)on felbft l)at einen Ungeheuern Xumult auf bem £)adje be3 Zornes

oon Sttagbeburg gehört, al£ 5lnfunbigung ber friegerifdfjen Unruhen; l)at man

ja audf), tt>ie er fagt, gu Sßittenberg ba$ gleite 2ln§eid)en öor ber ^Belagerung

ber ©tabt öerne^men muffen 4
. 3n welkem (Grabe ber Sttenfd) ein „Organ

be§ Xeufel§" toerben fönne, fo fpriest er §u feinen afabemifdjen (Schülern ju

SSittenberg, felje man an jtüei §ejen ju Berlin, bie einen ®inb£morb öerübt

Ijaben, um unter gottlofen 3eremonien e*nen ©djneefturm Ijeröorgurufen, unb

bie bort jej3t itjrer ©träfe burd) bie Dbrtgfeit gewärtig fein muffen 5
. $lber

ben §ejen bei^ufommen ift nid)t fo leidet. S3ei SSittenberg l)at fidf) eine nmljrenb

ityrer Tortur an ber Seiter in eine $a£e üerraanbelt unb miaut 6
. SSor jtoölf

^a^ren tötete ein (Gefpenft in ber Alfter einen gifdjer 7
. 9Ran mufc fid) alfo

nad) guten (Gegenmitteln gegen ben Sauber umfe^en. „2Bo ©cfjilbfröten finb,

jagt man, fönne feine ©iftmifdjerei unb äftagie ferjaben." 8

2)te l)immlifdjen 3 e^en &arf m<wt nad) 9iMand)tl)on, um bie ßeiten §u

oerfteljen, ja nidjt aufjer ad)t laffen. Qxvex feurige ©erlangen, bie man jüngft

§u (Stfenberg am §immel im Kampfe gefe^en fyat, maren ein jtoeifeltofer §imoei3

auf „fünftigen ®ampf in ber ®irdf)e", gumal ein feuriges ®reu§ fid) über ben

©drangen gegeigt l)at 9
. Slu3 fünftlidjen ^Berechnungen Ijatte er feftgefteKt,

baft ba$ (£nbe ber 2öelt, beffen Sftaljen ol)nel)in burd) bie Soweit ber SD^enfcr)en

fid) anfünbige, öor ba§ Qa^x 1582 8U fa^en Ijabe 10
.

(£amerariu£, fein greunb, bemerft mit SBerbrufj, e£ Ratten „manche über

familiäre Sieben 9tteland)tl)on3 Slufaeidfjnungen gemacht unb baburd) feinem

tarnen einen getoiffen Sttafel angehängt" n . 2ln biefe $8efd)tt>erbe nrirb man
erinnert, wenn man in ben oben genannten Slnaleften unter ben Dicta Melan-

chthonis bie burd) fold^e @cf)reiber überlieferte ©dfjnurre finbet, roorin über ben

äftagenttrinb eine§ 9ttönd()e§ gefpottet toirb 12
. fRed^t günftig, fagt ber §erau£'

geber felbft, fönne er feinen 9Mand)tf)onfd)en ^unb nidfjt beurteilen, jumal bie

Dicta au§ UniöerfitätSfollegien ftammten, bie ber ©pred)er burd) allerlei SSeifpiele,

1
S3b 3, XXXI, 1 unb 4.

2 Analecta Lutherana et Melanthoniana. Sifdjreben Sut^er§ unb 3tuöfprüc^e SSRetan»

tf>on§, 1892 (fonft oon un§ aU ,3at^efiug, 3lufseid)nungen
w

angeführt).
3 ©. 178. 4 ©. 158. 5 6. 143. 6 ©. 178.
7 ©. 186. Über 9KeIanc^t^on§ Teufel» unb ^ejenglauben f. Ä. ^artfelber im ^ift.

Sof^enbuc^ 1889, ©. 252 ff. Sßgl. 91. $aulu3, ^ejentnatjn unb ^ejenprojeB üorneJjmUd) im
16. Safir^unbert, 1910, ©. 27 41 121.

8 ©. 184. 9 S. 160. ,0 ©. 161. " Vita Melanchthonis c. 22.
12 6. 177.
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autf) burdfj ©cljmänfe, §u toürgen gepflegt fjabe. 9£ad() tljm „jeigt ber gunb

bodf) ein redfjt niebrigeS Stfioeau ber afabemiftfjen SBorlefungen".

£)er fjunb trägt nadf) ßoeftfje auctj bei, „bie 9Mantf)tf)on'£egeube öon feiner

3artt)eit unb 9#ilbe §u jerftören" \

3n Söeaug auf bie Segenben öon ber SRtlbe t)ebt Soefdje ben 5tuSförutf)

Ijerüor, ben laut biefer Sammlung 9Manct)tf)on gegen baS Satyr 1553 getan tjat:

„(Sin ©cf)lad(jtoöfer Bringt ©Ott bar, toer einen £tirannen ermorbet, mie jene,

bte ben 9£. in Sitfjau ermorbet tyaben."
2

(Solche 5lnfd)auungen Don ber (Srlaubtfjeit

beS SürannenmorbeS fdjeinen bei iljm auf bem S3oben ber ftaffifdjen Seftüre ge--

mur^elt ju baben. 2Mand(jtt)on tyat itynen fctyon lange öortjer in einer Äußerung

gegen §einritf) VIII. öon ©nglanb 5luSbrucf öerliefjen, unb jmar nictyt otyne S5e»

jie^ung auf bie ber beutfdjjen ^ird^enneuerung bamatS abfoenbig gemorbene Gattung

beS !örtiglict)en Slpoftaten unb SBüfttingS. %n einem Briefe an ben greunb SSeit

£)ietricf) münfdfjt er öon ©Ott einen tapfern Sftörber fjerbei, ber bem Xörannen ein

(Snbe madfje 3
.

3>n ber jeber meitljer§igen £oleran§ entgegengefe^ten SluSfdjliejstictyfeit unb

in ber gorberung öon ©trafen für ®e£er ging 9fteland)tt)on fer)r weit. SBefamtt ift,

ba% er bie §inrid(jtung beS fpanifdjen 2lr§teS -äftidjaet ©erüebe, bie toegen ®e£erei

1553 §u ©enf unter (£atöin unb auf beffen SSeranlaffung erfolgte, in einem ©djreiben

öom Safyre 1557 als ein „frommes unb benfmürbigeS SBeifpiet für bie gange yiafy

mett" erflärte 4
. 5ln (£atöin fdfyrieb er bamatS über bie $ro$ebur gegen ben öeugner

ber Sxinität unb ber ©otttjeit (£f)rifti am 14. Oftober 1554: „deinem Urteile ftimme

itf) gänsltcr) bei; idfj erftäre ebenfalls, ba$ eure Obrigfeit rect)t getan r)at, tnbem fie

biefen gotteSläfterlitf)en Sttenfcfyen nacty Urteil unb $led)t getötet f)at."
5 Unb als

öon einigen ©eiten bie ©trenge beS ©dOritteS getabelt mürbe, brücfte er in einem

Briefe an SBuHinger nadfj 3üric^ öom 20. Sluguft 1555 feine SBerttmnberung über

bie £abter aus unb fd^tcfte iljm eine flehte 5lbf)anbtung §ur SBerteibigung unb (£mp=

fefjtung ätjnticfjer ©trafurteile 8
. $)arin legt er bar, fatfdfje ©taubenStetyren feien

als offenbare ©otteStäfterungen §u betyanbeln; alfo fei bie toetttidje Obrigfeit burtf)

baS göttliche ©efe| aufs ftrengfte öerpflidfjtet, fie ju ftrafen; eS broljten göttliche

(Strafgerichte, menn bie Obrigfeit aus falfdjjöerftanbener ©ctyomtng in ber Ausrottung

irriger Setyren fid^ fättmig ernriefe. ®aS mar aüerbingS SBittenberger Se^re. ©ie

mürbe unter anberem in einer afabemifd^en Disputation an ber £>od)fdfjute begrünbet,

mobei !3Mantf)tf)on3 greunb unb College ©eorg Sftajor bie gegenteilige Meinung

als „öerabftf)euenStt>ert unb unüerfc^ämt" branbmarfte 7
.

(Sine bisher nur menig an SO^eland^tljon Ijeröorgefyobene ©eite ift jene büftere

©trenge unb 33 et)arr1tet) feit, mit ber er fottfje unbulbfame ©runbfäge §u öermirf=

lidjen fuct)te. (Segen baS Kölner Domfapitel, baS bem ©tauben ber SSäter treu

blieb, rief er oljne ©c^onung toettticfje §ilfe an 8
. SBiber bie ©egner im eigenen

1 ©. 19. 2 @. 159.
3 Corp. ref. 3, p. 1076. töftlm^atoerau 2, <3. 400.
4 Corp. ref. 9, p. 133 in einer (Sdjrift gegen Xljamer. SSgl. 31. ^anlnS, ©eröets

£inrid)twtg im Iut^erifa^en Urteil , in £tjtorifä>porttifdje 93lötter 136 , 1905 , ©. 161 ff

;

3)erf., Snt^er nnb bie ®ettriffenSfreü)eit, 1905, S. 40—53: „2)er tnilbe 9ReIan^on."
5 Corp. ref. 8, p. 362. 6 Ibid. p. 524. 7 Ibid. p. 852.
8 (Hinget a. a. 0. ©. 602.
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neugläubigen Sager manbte er fiel) mit ber Stufforberung an bk Surften, fie $u

beftrafen unb namentlich bie Sßibertäufer ju Verfölgen, nid)t etma nur aU Slufrü^rer

unb Empörer, fonbern megen i^rer 21bmeicl)ungen im ©tauben. 3^re Vermerfung

ber ®inbertaufe redmet er ju ben ©otte§läfterungen, bk mit bem £obe ju

afjnben feien. (Solche ©otte^läfterungen finb iljm gteidjerfoeife bie Verleugnung ber

©rbfünbe unb bk 23el)auj)tung, ba$ bk ©aframente bloße 3^en feien. 3ebenfatt§

fotten jene SSiebertäufer, „meldte bie §äupter unb 2tnfül)rer finb", fofern fie oon

ifyren Irrtümern nidfjt abfielen motten, „als 2lufrül)rerifcl>e unb ©otteMäfterer öer<

urteilt unb mit bem ©c^merte getötet merben". „Rubere oerfüt)rte ßeute, bk nid)t

fo tro|ig finb unb bocf) nidjt motten abfielen, finb als unfinnige ^erfonen in Werfer

ein§ufdaließen."
1

Übereinftimmenb mit folgen ©runbfä^en be§3^an9^^ Q^en ®atl)otifen mie gegen

©eftierer, benen er namentlich in feiner ©djrift „Vom 2lmte ber gürften" 1539 ein

©enfmal gefegt r)at
2
r

l)ielt er bie Dbrigfeiten feiner eigenen Partei gu religiöfen

3tüang§maßregetn gegen baZ fäumige ^roteftanttfd^e Vol! im Qntereffe ber

§ebung beZ ©otteSbienfteS an: „3$ ließe mir gefallen, ba% bie Dbrigfeit ernftlid)

barob t)ielt, ba$ baZ SSolf, unb fonberlict) am geiertag, §ur ®ird()e getrieben

mürbe." 3

3iet)t ficf) biefe 9D^etl)obe ber SttmngSmittel gur SBeförberung ber eigenen religiöfen

3been mie ein gaben buxd) feine öffentliche Stätigfeit, fo offenbart fiel) bk ®ongenialität

berfelben mit feinem ©eifte inSbefonbere barin, ba$ fie fdjon bd ben erften 21n*

fangen ber liturgifdjen Neuerungen §u SBittenberg bt\ tt)m auftritt, atö !aum noct)

£utt)er fiel) biefelbe angeeignet Ijatte.

9Manc!)tl)on ermahnte fct)ort am 20. Dftober 1521 natf) ben erften feberungen

btZ ®otte£bienfte£ burdj bk abgefallenen Sluguftiner, an ber <Sm'|e mehrerer Söittem

berger Sßrofefforen, mie ®arlftabt, StmSborf, Sona§, in einer fdjriftlidjen (Eingabe feinen

®urfürften, er fotte „ben ÜJttißbraucl) ber SQleffe in feinem ßanbe unb gürftentum

alz cfjriftlicljer gürft balb abtun" unb fiel) um etma barauS entfteljenbe böfe -iftactj*

rebe nirf)t fümmern, „auf ba$ G£uer ®urf. ©naben oon <St)rifto am jüngften Sage

nierjt mie (£apt)arnao oorgetuorfen merbe, ba% fold)e große ©nabe unb Varmljerjigfeit

in (Surer ®urf. ©naben Sanben umfonft, ol)ne unfer 3utl)un, gefct)er)en, unb baZ

^eilige ©üangelium barinne geoffenbart, erflärt unb an ben £ag

1
tyauluZ, Sutljer unb bie ($etuiffen§freifjeit ©. 47 ff. 2tu§ einem ©djriftdjen 9Mand)tl)on£,

baZ ben Herausgebern ber SBerfe 9Mand)tfjon3 entgangen ift, betitelt „$rogeß, tote iZ foll

gehalten roerben mit ben SBtebertäufem" Oon 1557, füljrt $aulu§ ©. 48 bk ©rflärung

an, ba% aud) jene hnebertäuferifdjen Slrtifel, bie ba$ tuettlidje Regiment ntdjt betreffen, alz

©otte^läfterungen ju ftrafen feien, fo 5. 93. außer anberen, bie SSerroerfung ber ®inber=

taufe unb bie Seugnung be§ ©e^eimniffe§ ber ^eiligen 2)reifattigleit. ©ola^e 5lrtifel bürfe

man nid)t gering achten; benn „bie iübiftt^e SSIinb^eit, ba^ ®r)riftu§ cor ber 9#enfdjroerbung

nic^t§ fei, ift öffentliche ©otte§Iäfterung, item bie Verleugnung ber ©rbfünbe" ufto. dZ folgen

bie mitgeteilten ©trafbro^ungen. 2)a§ ©utac^ten ift unterfd)rieben üon ben Geologen
SRelandjtljon, 3. 93renj, S. Wlaxhad), 3. 5lnbreä, ©. Äarg, % (Sber, S- Mtoriud unb

%. 9tungiu3.
2 $aulu§ a. a. D. ©. 45 : „Wifyt weniger alz neun ©rünbe werben angeführt", toarum

bie „i^riftlic^en gürften, gleidj ben Königen btZ jübifa^en 23otfe3, auf ©runb btZ göttlichen

©efefceS oer^fltdjtet feien, bie Abgötterei ausrotten."
3

93rief an ben Sflarfgrafen ÖJeorg Oon 99ranbenburg Oom 14. September 1531, Corp.

ref. 2, p. 538.
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gefommen ift" ; ®ott merbe t>on iljm für bie grofce ©nabe ber (Senbung SutljerS

Sftedjenfcfjaft forbem *.

Sn biefer öon äugerfter Eingenommenheit jeugenben Eingabe öeme^men mir

jutn erftenmal au§ bem SQJunbe oon 21nf)ängern £utfjer§ ben fpäter öon fo öer«

IjängniSöollen SÖßirfungen begleiteten ®runbfa£, baJ3 e§ einem d^rifttidjen gürften

„bei feinem @eelenl)eile eigne unb gebühre", ben althergebrachten fatr)oIijcr)en ©otte§*

bienft gu verbieten.

9Mancf)tl)on eilte überhaupt öfter, unb nidjt blog in jenen Anfängen, aU
£ljeoretifer unb metfyobifdjer ®onfequen§macf)er bem Sefjrer Sutfjer oorau£, tnbem

er bie oon biefem empfangenen 3mpulfe mit boftrinärer SRücfficf)t§lofigfeit oerroirf*

lichte, ©o mar er beifpielStoeife audj früher mit ber Ungültigfeit ber DrbenSgelübbe

fertig al£ Sutfyer.

£)ie Überzeugung unb ber Eifer, momit er oon Anfang an auf bie Seljre

£utl)er£ einging, fyatte gufolge feiner öfter roieberl)olten Besteuerungen eine

gemiffe moralifdje, religiö3»praftifcf)e Unterlage; er Ijabe mit il)tn gef)en moHen,

fo oerfidjert er, befonber§ um ber Reform ber (Sitten miKen. „$<$ bin mir

bemüht, au§ feinem anbern ($runbe £f)eologie getrieben §u fjaben, al§ um ba$

£eben 511 oerbeffern." 2 2Ba§ er mit biefen SBorten aU ac^tunb^mangigiä^riger

äftann au^fpracf), bü§ fucf)te er fiel) fpäter gerne §u feinem Xrofte unb gur

@elbftermutigung oor bie ©eele gu führen. Er oerbanb bamit felbftoerftänblid)

bie §inmeife auf ben angeblidj alle begriffe überfteigenben fittlidjen BerfaE im

Sßapfttum. liefen malt er fiel) eifrig au§, aber mit ben erborgten garben

2utl)er§; ber junge SBüd^ergeterjrte ift ja felbft ben firdjlicfjen SJcifcftänben nie

fo nafje gefommen, ba% er gu einer gültigen felbftänbigen Beurteilung fällig

geraefen toäre. §at er fid) bann fo gegen ba% Sßapfttum aufgebracht unb ftd)

mit ber Sßottuenbigfeit, gegen bk lafterfjafte Berfunfenljeit be£ 2lnticf)riftentum§

unb feine Se^roerfinfterung aufzutreten, angefeuert, bann ergreift er gerne fein

perfönfidje§ Sbeal unb mibmet biefem feine ©ebanfen unb Bemühungen : e£ ift

bk diseiplina et obedientia populi Dei, bie burefj religiöfen unb fjumaniftiftfjen

Unterricht fjerbeizufüfjren fei.

3. 3fteland)tf)0n auf ber %tyt *>** Sätigfeit. Seine ©eelenleiben.

Berfdjiebene ßüge au§ bem perfönlidjen £eben 9Mand)tf)on£ tourben in

Obigem berührt, bk fein Bilb bem unbefangenen Beurteiler,, audfj toenn er

©egner ift, freunblidjer geftalten fönnen. :gnbem f*e ^er Rammengefaßt merben,

fei sugleicf) anbereS, ba$ fid) auf berfelben Sinie betoegt, angereiht.

Vorteilhafte 3üge.

SDie öielen bemegten unb gefühlvollen klagen über etfjifdje SJli^ftänbe

auf feiten ber proteftantifd)en ®ird)en finb eine Eigentümlidjfeit SIMandjtfjonS.

2ludj Sutfjer flogt barüber, aber er ift raufj unb fdjiebt mit offenbarem Unredjte

1
(SÜutger a. a. 0. ©. 154. $aulu3 a. a. £>. ©. 5.

8 (Sflmger a. a. 0. ©. 615.
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$erantroortlicl)feit, rooljin fte nicfjt gehört. Söeil 9fteland)tfjon in anerfennenä*

der Sßeife auf bie 9fotf)te ber gud^t unb auf äußere Seljrorbnung brang, fo

m feinem ©emüte bie Übeln fittlicfjen folgen ber neuen ®lauben§prebigt unb

SBiüfür im deinen unb £el)ren fet)r roel)e. $a§ mar aud) ber @runb,

rum er fiel) gern an bie Dbrigfeit toanbte, um mittels iljrer §ilfe jene fefte

iftlidje Orbnung burdfföufefcen, bie i^m oorfdfjroebte (©. 310 f).

SBor allem aber ttrill er, foroeit baZ neue (Soangelium nid^t gefäljrbet nrirb,

®runblagen be£ SReidfjeS unb bie Sftedjjte be3 ®aifer3 erhalten fel)en. $8ei

tem oon feinen SBittenberger ($eifte§genoffen prägt fiel) fo feljr bie 23ebenflicl)feit

l, mit ber SfteligionSberoegung ben ^rieben unb bie Sßor)tfat)rt ber Öffentlicljfeit

ftören, als bei ifjm. Sei feinem berfelben tritt überhaupt baZ ®efül)l ber

ranttüortltcrjfett fo feljr roie bei 9Mandjtl)on Ijeroor. SSie er oon Statur

b öermöge feinet SöilbungSgangeS toeid^ere (Seiten in feinem (Sljarafter Ijatte

i Sutljer, fo roufjte er and) ben Jammer u&er °*e S°^9en fe*ner Stellung

ty mit foldjer Energie ttrie biefer §u unterbrücfen. @ein inljaltreidfjer unb

[i ben inneren (Stimmungen belebter Sörieftoedfjfel mit ben greunben ift

Jon Seu9 e -

S3ei aßen klagen übrigens, bie in feinen Briefen ertönen, begegnet man

dfj faum Mitteilungen über eigene fdjroere ©etoiffenSfämpfe. 211S Saie, ber

mar, fjatte er fiel) minbeftenS nidfjt ben Slbfall öom gottgeroeifjten 5lmte

\ SßrieftertumS oorjuroerfen. (5r mar and) meljr als £utl)er unb bie anbern

:eunbe feit feiner 3u9eno fomo^l in ber Kenntnis ttrie in bem SebenSberufe

n Heiligtum ber $ircl)e fern geblieben. SDie anbern Ratten alz ehemalige

rbenSleute ober ^riefter mit it)rer Verheiratung ein ftrengeS ®irdjengefe£

ertreten, tvaZ bei il)m nictjt ber gall mar.

(£r fpannte feine reidfjen geiftigen Gräfte an burd§ bie beftänbige Xätigfeit für

e ^umaniftifd^en @tubien, bnxd) baS öerbienftlidfje SBirfen für Drgani*

:ion beS Unterrichts, gumal an ber Söittenberger Uniöerfität, unb burd) feine

gemein öielfeitige @d)riftftellerei auf bem ©ebiete roeltlidfjer Sßiffenfdjaft unb

ilbung. (SS fei nur erinnert an feine Sßerfe über Mjetorif unb ©rammatif,

»er bie alte $f)ilofopl)te, befonberS bie ariftotelifdje, über SDialeftif, (Stl)tf unb

[t)d)ologie. (Solche arbeiten feiner fdmellen unb bocf) forgfam feilenben geber

lufen ifjm ein grofjeS gelb nachhaltiger Sßirlfamfeit unb lenften iljn sugleiclj

in ben ^ümmerniffen beS SebenS unb ben eigenen bittern (Srfaljrungen einiger»

aften ab. (Sr erflärte bei feiner S3eoor§ugung ber ^umanifttfd^en (Stubien, ba$ er

tr roiber feinen SSillen gur Se^anblung ber tljeologifcljen fragen feiner Seit

fommen fei.

3)ie pf)ilofopl)ifcl)e 2)en!roeife mar tZ, bie ifjn me^r alz Sut^er §ur Sfteflerjon

tb ju einer ^eröorftec^enben ©elbftbef)errfd)ung anleitete. Oft erinnert

i an ftarle ftoifc^e ß^üdbrängung feiner @efüf)le, toenn man hei ben aus

inem Greife hervorgegangenen S3eleibigungen ben (Mehrten mit überrafd^enber

»elaffenl)eit antworten unb feine $fabe aufs ru^igfte fortfe^en fte^t. Unb
)c§ lag ein 3U9 8U ©eret^cit unb Qä^orn in feinem Snn^«- & lieg

tefen bei einer Gelegenheit gegenüber nad^läffigen afabemifd^en ©c^ülern fo
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tjeröorbrecfjen, ba% er toiber fie fogar ju Sätlid^feiten griff, ©eine Sttäfjigung

gegenüber ben Söittenberger Kollegen tritt baburdfj um fo fetter Ijeröor.

$n feinem l)äu3lidjen Seben nrirb Sttelandjtljon aU ein 3Jhtfter oon

Slrbeitfamfeit, £>rbnung§liebe unb l)äu§lid(jem ©inne gefctjilbert. (Sr ftanb frütye

oor Tagesanbruch auf, um bie ga^lreictjen Briefe gu erlebigen, bie er nid^t blo§

mit großer £eilnaljme für bie greunbe unb bie gilfefudjenben anfertigte, fonbern

audj forgföltig in eine anfpred^enbe, in ber Sftegel lateinifdje gorm brachte.

2)eutfd) fdfjrieb er weniger gut al§ Sutljer. Stfe lateinifdfjen Briefe an f)uma-

niftifcfye greunbe getyen öfter wie unöermerft in£ @rietf)ifd(je über, befonberä

wenn er ttxvaä oerbecfen will, tüte j. 23. bie klagen über Sutljer. 2)ie Pflege

innigen freunbfct)aftlict)en $lu§taufd)e§ mit geiftelöerwanbten Männern, tüie mit

(Samerariuä, ift eine woljltuenbe (SrfMeinung. 9tfd)t minber nimmt bie au§ ben

^Briefen fprectjenbe 2öol)ltätigfeit unb Uneigennü£igfeit ein, bie fo weit ging,

bafj er, um anbern §u Reifen, felbft öfter in dlot tarn, ©ein Familienleben

mar glücflidf), wohlerwogene Minber gingen au3 bemfelben fyeröor, nur bereitete

il)m fein ©djwiegerfofyn, ber hochbegabte @abinu§, Kummer, inbem er ficlj unter

anberem jum Strgerniffe ber gamilie unb §um (Sdjaben be§ HnfeljenS 2öittenberg§

über bie eljelicfye £reue l)inwegfe&te.

9£äl)ere3 au3 bem S5err)örtni§ gu fintier.

3« !3Mand(jtl)on§ geiftigen £eben§fdjicffalen ftel)t wie in bem äußeren

SebenSgange bie SBerbinbung mit Sut^er, auf beren innige unb begeifterte

Anfänge oben t)ingewiefen würbe, burd^au§ im SSorbergrunbe.

5ln beiberfeitigen pft)d^oIogifd^'C§ara!teriftifc^en $ügen ift 00§ nterftoürbige

$erf)ältni§ !äManrf)tl)on£ §u £utf)er feljr reid). (S§ begann fo, baft ®leidj-

geftimmte in iljm einen 3lu£bru<f ber vortrefflichen Sßirfungen be3 eöangelifdfjen

($eifte£ gu erblicfen glaubten : im S3rennpun!t ber neuen Sßrebigt bie einträchtige

@eifte§gemeinf(f)aft unb @5eifte3arbeit zweier ^od^bebeutenben Männer.

gür 9ttelandfjtf)on war £utl)er3 ijötjere ©enbung fo gut tote eine ausgemachte

©acfye (©. 268 296). (Ex erklärte gegenüber (£apito: „%<$ bin baöon überzeugt, baJ3 er

fein SBerl nitfjt bloß mit ^Iugr)eit, fonbern autf) mit bem beften (SeWiffen füt)rt, §umal

er oon (Sott ba§u beftimmt gu fein fdjeint, benn niemals fann ein einzelner

SD^enfct) fo öiele mit ftcr) fortreiten, wenn er niajt üon ©otte£ © e ift getrieben

ttrirb. Slufjer gegen einige (Schiften, ift er gegen niemanb fct)arf Vorgegangen. Unb

Wenn e§ wirflirf) ber gatt fein foHte, ift §u bebenten, ba§ unfere 3eit be£ fct)ärfften

©atjeS bebarf, ba er ber erfte ift, ber feit langer fttit baZ (Süangelium Wieber

geprebtgt Ijat. Qa$t iljn nur burtf) feinen @eift getragen werben unb Wiberfe^t

eutf) niajt bem SSillen ©otte§! 2)iefe @aa^e barf mct)t md) SJcenfc^enroeife beurteilt

werben. 2)a3 ©oangelium toirb be^tjalb öerfünbet, bamit \>k ©ottlofen 5(nfto^ baran

nehmen unb bie @ä)afe 33rael3 gu i^rem ©ott jurüdfe^ren." l

Bo ^elana^tljon im S^re 1521. 51uf SuttjerS eigene frob,e (Erwartungen aber

Oom SSerl)ältni§ ju Sttelancfjtljon lägt ftcr) antoenben, totö er allen Oom ©lauben

1
(£üinger a. a. D. ©. 157.
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burdjbrungenen ©Triften öerfprodjen Ijatte: „£)a gel)t ber ©laub mit ßuft unb Siebe

in§ Sßerf", „bafj er anbern Seuten biene unb iljnen nü£e fei"; e§ erfülle fid) in ber

brüberlidjen eintragt baZ tröftlid)e SSort be§ HpoftetS $aulu§ ($l)il 2, 1 ff) dorn

„Srofte in (£l)rifto, bem Xrofte ber Siebe, ber ©emeinfdjaft be§ ©eifte§, ber er*

barmungSoolIen £eilna§me"; golge baoon fei bann ein „frei, faulig, fröf)tidt) Seben";

„wo ein $er^ alfo S^riftum f)öret, ba muß e£ frötyüd) werben unb oon ganjem

©runbe £roft empfaljen" l
.

Qlnbeffen in 2Mantfjtfjon§ (Seelenleben wollten biefe SBerljeifjungen, nadjbem

bie erften Qa^re ber 23egeifterung oorüber waren, immer weniger fid) bewahr*

Reiten, im (Gegenteile Überbruft unb geiftige ©c^merjen fugten i^n l)eim.

3n ben %a$xen 1528 bi3 1530 gefielt er gan§ offen, er leibe (Sorgen unb

ftöten über alle£ 9Jca& unb tröfte fid(j nur bamit, ba$ ber ©ericrjt^tag oor ber £üre

ftefye; er leibe alle <Sd)tner$en ber §ölle wegen ber ßuftänbe, ^e er j^auen muffe,

unb möchte lieber fterben al£ fie Weiter bulben; unau3ftel)lid)e feinen bereite il)m

bk Sage ber fird)lidfjen 3)inge, unb fein £ag öergelje, an bem er nitf)t ben Stob

l)erbeifeljne
2

. Soldje klagen fe&en fid) burd) feine ®orrefponben§ bi£ §u feinem

Sebenäenbe fort, fo ba$ fein jüngfter proteftantifd)er S3iograpt) feine Briefe unb in£*

befonbere bie an (£amerariu§ laugen „ber Stngft, be3 ®ummer§ unb ber tiefen (Seelen*

quäl" nennt, in ber er „fid) felbft Oerje^rte", unb oon einem „unter fo bitteren

Sdjmerjen gefetterten SSeine" fprid^t, ben bie 9cad)melt infolge feinet 2Birfen§ genieße.

„9Jcan lann bk meiften biefer unmittelbaren Seben^er^eugniffe [ber Briefe an SamerariuS]

nidjt o^ne ba§> tieffte Sftitleib lefen." „^ebenfalls wirb aud) ber Ijärtefte 5lnfläger

entwaffnet Werben, Wenn er fietyt, Wie 9Jceland)tl)on . . gelitten l)at."
s

2lm Anfang ber breigiger 3al)re beflagt er fein „unglüdlicf)e£ (Sdjidfal", burdj

ba& er in bie retigiöfen (Streitereien geraten fei
4

; unb au§ bem @nbe berfelben

ritfjrt fein erfdjütternbeS 93efenntni3: „$)ie entfestigen ©eelenfc^merjen , bk id)

gange brei Safjre f)inburd) beftänbig trage, unb bie übrigen Sorgen, bie jeber

£ag bringt, l)aben mid) fo aufge^e^rt, ba$ id) fürchte, nid)t mef)r lange leben §u

fönnen." 5 SDie oier^iger ^atyve finb burd) ben 2lu§fprud) 9Mandjtf)on3 beaeidjnet:

,,3d) werbe nid)t ungern au3 biefem ©efängniffe (ergastulum) gef)en, Wenn er

[ßutfyer, infestus, wie er itm nennt] mid) fortftofcen wirb." 6

2)od) e£ finb au£ ga^lreidjen Ouellen aud) bie einzelnen (Stabien biefer

unglüdlidfjen £eben£bal)tt, bie äußeren ©inflüffe, bie auf fie wirften, unb oiele

ifjrer 33egleiterfd)einungen nä^er befannt.

1 «on ber gretfjett eine0 ^nftenmenfa^en, SBerfe, SSeim. %. 1, ©. 34 f 29; (Sri. 8. 27,

6. 195 f 187.

2
»fll. <5. 270 272 f.

3 @Ümger a. a. 0. ©. 604 608.
4 8n SSifdjof 3lnbrea§ erictuö 27. Dftober 1532, hü ^atcercm, 3)ie «erfuale,

9Jieland)t^on jur !at^olifd)en ^irdje gurücfgufül)ren ®. 13, au§ T. Wierzbowski, Mate-

rialy etc., Warschau 1900.
5

2ln (£amerariu3 27. 9Jobember 1539 , Corp. ref. 3 , p. 840 : dolores animi acer-

bissimi et continui.

6 2ln 33u^er 28. 5luguft 1544, Corp. ref. 5, p. 474. 3m nämltdjen SSrtefe: noster

Pericles [Sutfyer] rursus tonare coepit vehementissime ; 2lm3borf ^efee i!^n gegen ben SSrief»

fd^reiber tüegen ber 9lbenbmaf)l3frage auf.
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Sttelandjtljon begann fdfjon feit ben Qfarjren 1523 nnb 1524 einigermaßen

öon bem Sänne, ben ber ©emaltige mit feinen faSjinierenben unb gebietenben

(Sigenfdfjaften anf iljn ausübte, fidfj lo^umad^en. ©eine Sßatur ftieß fid) guerft

an ber @robfjeit öon ßutfjerS literarifdjen formen, bann festen trjm mandfjeS

auf bie ©pi£e getrieben in feiner ganzen öom Temperamente be^errfc^ten ^ßofition,

befonberS bie Seugnung ber grei^eit (@. 289). (Siinigeä Mißfällige bemerlte ber fein*

füljlige Sftann audj im Sßriöatleben £utf)er§, befonber£ feitbem im ^afjre 1522 baZ

lritiftf)e $uge be§ nadfj SBittenberg übergeftebelten ßamerariuä ßoacrjim Kammer«

meifter), feinet §er3en§freunbe3, fidfj feinen Beobachtungen ^in^ugefeüt rjatte ; if)r

geheimer 51u£taufdj über bie Söittenberger £)inge ift unöerlennbar. (Sr füllte fid)

nad) (Samerariuä' Sßeggang fe^r öereinfamt unb öermißte §u SSittenberg bie an-

regenbe 9lnfpradje unb ben geiftigen Berleljr, ber für itjn ein Bebürfni£ mar. Öfter

Hagt er ftfjon feit bem garere 1524, bafj er feine Sleilnarjme ftnbe, unb felbft

£utf)er nimmt er nur gelegentlich bei ben Befdijroerben au§. @r ft£e in SÖöittenberg

roie ein lahmer ©dfjufter 1
;

„leiner ift unter ben ($enoffen ober greunben, beffen

SHeben mir ttwa$ bieten mürben. 25ie übrigen [außer Sutfjer] t)aben leine ftät

für midfj ober fie ftnb Sßöbet (vulgus sunt)" 2
. Söaljre g-reunbfcfyaften gebe e§

für iljn an biefer Uniöerfität nid^t, ha ©leid^gefinnte nid)t ha feien; feine Ber*

binbungen feien nur „SßolfSfreunbfduften", tüte fie $lato nenne 3
. (Sr beneibe,

fcfjreibt er, jene, bie öon lerneifrigen <5d)ülern umgeben i^re Gräfte olme ©etöfe

religiöfen Unfrieben£ ben @tubien roibmen lönnten.

2)er tabelnbe Brief, ben er über bie @fje £utrjer§ fdfjrieb, ift ein eigen-

tümlicrje§ (Semifdj oon grollenbem Unmute über biefen (Schritt be^felben in ber

tiefernften $eit, über feine unüberlegte ^ßoffenreißerei, fein leichtfertige^ Sßefen,

unb öon (Schonung, ja Bettmnberung be§ 9ttanne§, ber irjm in anberer §inficr)t

immer groß erfcfjeinen möchte. $5ie Iritifierenben „®efpräd)e be§ gfreunbeS

[9Mancr)tl)on unb (Samerariu§ über £utf)er3 oorangegangene Sßoffenreißeret]

ergeben fidfj mit ©id)erl)eit au§ einer Bemerlung in bem Briefe über £utljer§

§eirat" 4
.

(S§ mar aud) für baä Berl)ältni§ groifdjen ben beiben ber @egenfa|

gttrifdjen ben beiben grauen ungünftig. £)ie -üMandfjtfion angetraute ftrenge

SSittenberger Bürgermeifter3tod)ter ®atf)arina ®rapp fdjeint al§ angeferjene

^atri^ierin oon einem gemiffen Bürgerftolj erfüllt gemefen ju fein unb fidfj

mit ßatrjarina oon Bora, bem ©proffe eine§ Ijerabgelommenen 5lbel3gefcl)led)te3,

ntcfjt fonberlidj vertragen gu Ijaben. SDie „grauenttyrannei" rc ^r^ einmal in

ben Briefen ber greunbe £utf)er§ aU ftörenbe^ Clement ermähnt, unb ber

1
2In eamerartus 31. Dftober 1524, Corp. ref. 1, p. 683.

2
2ln bettf. 23. ^örj 1525, ibid. p. 729 : Reliqui vulgus sunt.

3
Sin benf. 4. %uli 1526, ibid. p. 804. (Sidje ben 93nef über bk betrat in unferem

93b 1, 6. 472 ff.

4 ©o ettinger a. a. D. 6. 619, 31. gu ©. 188. 2Mand)tf)on erinnert eamerariu^

baran, fie Rotten bie ßwßoXoXta ßut^er§ „oft getabelt". »gl. 93b 1, ©. 474. 9?id)t blofe

ben ^>eirat§brief, fonbern and) anbere, toie ben oben St. 2 ermähnten mit bem vulgus, Ijat

©ameroriu§ in ber 2)mcfau3gabe umgeänbert.
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ifammenr)ang läftt erlernten, ba% bte ®lage bamal3 ftcfj auf bie grau

JelandjtfjonS, nicr)t auf 23ora, bejog 1
.

©einen £eiben§roeg Bereiteten tl)m jebocr) eigentlich bie öffentlichen ©egen*

£e literarifcf)er unb bogmatifcrjer 2lrt, bie ficr) groifcrjen il)m unb £utr)er r)erau§-

6ilben begannen, unb bie Erfahrungen roie bie Enttäuferjungen auf bem (Gebiete

% ®ircr)enleben§ unb ber ®eroiffen3fragen.

Er roollte t»or allem aus bem unt»orficr)tigen unb ftürmifcr)en (Gebaren

utrjerS bie i^n betrübenbe Erfdjeinung ableiten, ba% triele nur au£ Regier

iä) fleifcrjlidjer greirjeit ficf) ber Neuerung angefcrjloffen, unb ba% bie Erhebung

ber bie alte $ircfje einen (Strom unreiner Elemente entfeffelt rjatte 2
. $)ie

jftigfeit, mit ber Sutfjer alles angriff unb bie ir)m nad) feinem Urteile nur

i befferen (Seifter abroenbig machen lonnte, meiere man ju einer rtrirflidjen

eform nötig fjatte, rourbe iljm mer)r unb merjr §um Slnftofje.

©a^on 1525 begann er bxt Erregtheit 2utl)er§ §u tabeln. Er fürchtete unfelige

ugbrüdje berfelben, aU 1526 ber „§npera§pifte£" be£ Era3mu3, bu fdjarfe unb

injenbe (Selbftüerteibigung be§ (Mehrten gegen £utr)er§ SBucr) „SBom gefnedjteten

iUen" erfd)ienen mar. Er riet bem le^teren bringenb jum ©tinfdjroeigen, audj

i S^tereffe ber 2Bat)rr)eit unb be£ 9ftecl)t3, bk er erjer auf Era§mu§' (Seite ber*

utete. 5ln Eamerariuä fdjreibt er be§l)alb am 11. Styrit 1526: „0 bafj bod) ßutljer

inriege! 3$ fjatte gehofft, ba$ fortfa^reitenbe Stlter unb bk Erfahrung angeftd)t§

r rjerrfcfjenben Übel mürben il)n einmal milber ftimmen, fetje inbeffen, ba$ er nacr)-

igltcrj nocl) heftiger roirb (subinde vehementiorem fieri) bti du ben kämpfen unb

n (Gegnern, bie fiel) iljm barbieten, tiefer Umftanb gereicht mir ju großer $ein." •

c öerfitfjerte fpäter brieflich bem Era3mu§ „nie rjabe er ju SSittenberg einen $erjl

maerjt" über bie roiber benfelben öon £utl)er veröffentlichten ©crjriften, auef) „roeit

tdt)e bem ©emeinrooljl unzuträglich finb"
4

.

ES muffte fiel) eine Erfältung in bem gegenfeitigen SßerfjältntS einfteKen; benn

enngleid) ber gefdjmeibige 9ttelancl)tl)on gegenüber Sut^er felbft bie größte SSor*

f)t ju l)anbl)aben pflegte, fo fam boct) bem reizbaren greunbe orjne 3^eifel mancfjeS

1
(Sruciger an SSeit $ietrid) 4. Sluguft 1537, Corp. ref. 3, p. 398: Cum alia multa,

m maxime obstat rj yuvaixorupawiq. ®. Seil, %\)\l. 9Manci)tIjon unb bie beutfdje 9?c*

rmation, 1898, S. 57: „%\t Stauen fdjeinen fid£> toeniger oerftanben ju Reiben."

2
„SSielc au§ bem SSoÜe", fc^reibt er fdjon 1524, „fe^en h)ir Sut^er anhängen, als

m Urheber ber grei^eit
, fie finb ber alten guten (Sitten mübe. . . ©enug gibt e3 beren,

e glauben, Sut^er le^re nur bie 23erad)tung ber menfd^Ii^en Überlieferungen." 3" ber obigen

pitome ((5. 289, 5t. 5) an ben Sanbgrafen üon Reffen. Sgl. Söüutger a. a. D. B, ©. 301.

^nlid^ beflagt er bie folgen oon Sut^er§ Sluftreten 1527, tuenn er [agt, bie 2eute mürben

ic^er unb furchtlos", toeü fie nid^tg üon S3ufee hörten; mit biefem einfeitigen ^rebigen be§

oangeliumS !omme man „§u größerem Irrtum unb gu größerer ©ünbe aU je öor biefer

eit". XöHinger a. a. D. 3, ©. 302. 9Mand)tf)on fo^ bie ©dtjriften unb SD^afena^men

Ä greunbe§ ^unädjft megen if)rer Übertreibungen „me^r unb me^r mit ätoeifelnbem 5luge

t". „S^m begann ber Ungeftüm be§ großen 9ftanne§ bebenflieb, §u toerben. . . SSon biefer

eite au§ toirb ftdt)er in SKelandjt^ong Seele auerft etn?a§ gefommen fein, ma§ toie ber

ad)tfroft bie fc^önften SSIüten be§ früher fo innigen 23erl)ältniffe3 oemic^tet ^at.
/y ©o

flinger, 9SMand)ti)on ©. 187.
3 Corp. ref. 1, p. 794. 4 3lm 12. Wai 153^. Ibid. 3, p. 68 sqq.

©rifar, ßutljer. II. 20
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Unliebfame über feine ®ritif §u Dljren. $)ie entfctjiebenften Sutfjeraner tüte Slquila

unb 2lm§borf bilbeten barum eine offene gartet gegen tf>n, bie iljn Oerfolgte l
. 3Ö3ie

9Mandj)tl)on flogt, gab e3 S^tfc^entröger aucf) gegenüber bem §ofe. £)ie burcf)

feine SSifttation Sßerfiimmten „fcf)ürten ein geuer am §ofe" gegen tfjn; er litt fo

fer)r unter berartigen 9Kacf)inationen, ba$ fie, natf) einer fpäteren Äußerung üon il)m,

für tyn „eine grage feinet 2)afein3 rourben" (ut vita mea in discrimen veniret) 2
.

2)er 3ufammenfluß groger Sßerftimmungen preßte ifym im 3al)re 1527 ben

©eufjer au£, er fei el>er bereit, feinen (3ol)n fterben §u fefjen, al3 §u erleben, ba%

berfelbe in feine eigene betrübte Sage gerate 8
.

ßuttjer toeiß tro§ ber felbftänbigeren tr)eologifcr)en Haltung 9Jcelantf)tl)on§ nidjt

bloß gegenüber bem greunbe Sftücfftdfjt unb ©djonung §u üben, fonbern il)n audj in

©Triften mit ßob ju überhäufen, rote §. $8. in ber SSorrebe ju 2Mantf)tl)on§ fe^r

mittelmäßiger ©rliärung be§ ®olofferbriefe§ 4
. (5r Unbtt tfjn burd) bergleitfien tjoll-

tönenbe Sobfprütfje um fo lieber an ficfj unb feine &aü)t, alz er fürchten muß, bte

fjumanifiifcfje 2tebttng§bef(f>äftigung be§ ©enoffen fönnte benfelben boct) eine§ £age£

ben 3^tereffen be§ neuen ©laubenS entführen.

Sie SSetfung be£ ®urfürften füljrt bann ben gelehrten unb gag^aften 9Jlann,

obgleich er für politifdfje ©efcfyäfte auf ber SBeltbüfyne nidjt geeignet ift, gu ben

Sfteicptagen. Sßie bie SBerfammlungen üon (Speyer, bann oon 5lug§burg auf fein

©emüt gurücfroirften , l)at ftd) fd£)on oben gezeigt. „2)ie trübe Stimmung", fagt

fein neuer Söiograpf) öon ber erften Sßerfammlung, „in bte ttjn bie ^roteftation Oon

©pet)er unb ba§u ber Oorbringenbe StoiuglianigmuS oerfe^t fiatte, fteigerte ficf) nod)

roäfyrenb fetner §eimretfe unb toäfyrenb ber erften Sage, bte er roieber in SBttten*

berg üertoeilte; er füllte fidfj tief niebergebrücft unb fal) mit bangfter (Sorge in bte

3u!unft. SSon feinem (Stanbpunft au£ r)atte er aEerbingg gu berartigen S3efürct)«

tungen allen ©runb." 5 3** 5Iug§burg litt er fo, ba^ ßutfjer i^m fdfjrteb: „$)u

petnigft biet) ol)ne aufzuatmen. . . @§ ift aber nidfjt bie Geologie, bie birf) quält,

fonbern beine $t)ilofopl)ie, unb be§Ijalb ift e§ unnüje Slngft."
6 Unb foäter: „3dj

befanb midj in größeren inneren -Koten, al§ fie jemals über bitf) fommen roerben,

toie iti) Ijoffe, in flöten, bie id) feinem Sttenfrfjen, nicr)t einmal unfern erbitterten

bortigen ©egnern tüünfcrje. Unb boef) r)at mief) in folgen Seiben oft ba$ Sßort eine§

93ruber§ aufgenietet, balb Oon $omeranu£, balb Oon 35ir, balb Oon 3ona£ unb

anbern. Sßarum roillft bu alfo gegenroärtig nierjt aud) auf un§ l)ören, bie mir boer)

nietjt natf) bem gleifclje unb ber SSelt reben, fonbern oljne 3^eifel nad^ ©ott unb

burtf) ben ^eiligen ©eift." Slber freilief) bu oerläßt bitf) auf beine ^5r)ilofo^t)ie

;

„mit ber Vernunft läßt bu bein törict)te^ SSefen oortoärt^ geljen unb bringft biefj

um§ Seben . . roäljrenb boct) biefe @ac§e ,außerl)alb unferer (Sorge', b. Ij. Oon (Sott

geführt loerben muß"; Sut^er meint feinerfeitö in feinem §er§en §u füllen, „baß

fein ©ebet für itjn üon ©ott erprt toerbe" 7
.

1 ^a[par 5lqutla befdmtbigte i^n fc^on 1527, er toetdje oom K^riftentum ah unb fei

«ßapift. «gl. ^elan^on an Slquita 17. ^obember 1527. Corp. ref. 4, p. 961. SSgl. ben

SSrief an benf. oon 9JHtte ««oüember 1527, ibid. p. 959.
2 2In ben fäc^ftfe^en 2Jtfmfter earlotot^ 28. Wpvil 1548, Corp. ref. 6, p. 879 sqq.
3 5ln ^uftug ^oua^ 25. Sftoüember 1527, Corp. ref. 1, p. 913: quam si vivus in

eiusmodi miserias ineideret.

4
6ief)e oben ©. 267. 5 ©llinger a. a. 0. ©. 241.

6 21m 13. Suni 1530, g5rief»ec^fel 8, ©. 35.

7 SIm 30. Suni 1530, tbb. ©. 50.
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£)ie Hoffnung auf bie Befreiung oon bem inneren £)rude ttmrbe, nadf)»

bem !09Mancf)tr)on com oerrjängniSoollen 9teid)§tag erlöft mar, nur teil*

meife erfüllt.

Sief unb fd)mer§Iicr) borjrte ficf) in feine (Seele bie gu Augsburg ge«

monnene @r!enntni§ ein, ba|3 auf Sßieberöereinigung mit ber befterjenben $ird)e

nicrjt gu r)offen fei. (£r rjabe, fagt ®aroerau, „al§ Geologe über ber

®irdfjeneinf)eit fdjraere innere Anfechtungen, am fdjroerften 1530—1532, gu

befielen gehabt"; unb menn fatfjoIifcr)e SBortfüfyrer il)n $u \i<$) l)erüber§u§ierjen

gefugt fjätten, fo fyabe roenigften£ „eine richtige (Smpftnbung babzi mit*

gefprodjen" \ jener (üsinbrucf nämlid), ben ju Augsburg „fein S5err)alten ht\

ben Vertretern ber fatrjolifd^en (5atf)e, bk ir)n gu Beobachten (Gelegenheit Ratten,

mad)te, ba% er fidj unter ben Männern ber eöangelifdjen Partei nicrjt roorjl

füfjle". 2)ie§ mar inforoeit nacrj ®aroerau nidjt gan^ ofjne ($runb, als

„9Mand)tr)on felbft in feinen im £)rud auSgerjenben @rfförmigen, noer) merjr

aber in Äußerungen, bie er brieflich tat
r
immer roieber neuen Anlaß bot, um

e§ ber Wvfyz roert erfdjeinen §u (äffen, mit neuem freunblidjen Angebot an ifjn

heranzutreten" 2
.

2)ie angebeuteten pfrjd)oIogifd)en kämpfe finb ernfte (Srlebniffe be§ erften

SBortfürjrerS ber (SlaubenSneuerung nacrj Sut^er, in bie burd) $af)Ireid)e Urfunben

ein (Sinblid öerftattet ift.

£)ie il)n irrefü^renbe ^bee mirb mefjr unb merjr biefe : bie roarjre £erjre ber

fatrjolifcrjen ®ird)e ßrjrifti fei im @egenfa|e jur bamaligen römifc^-fat^olifc^en

nur bie alte, nämlitf) jene, bie „in ben Briefen ber Apoftel unb ben anerkannten

fircrjlidjen <Sdr)riftfteUern" §u finben fei
3

. @r fucfjt, ofme einen berurjigenben

§alt ju finben, barauf §u befielen, man muffe gum „®onfen§ ber fat^olifcrjen

®ircf)e Srjrifti", ju jenem alten, roarjren unb „erhabenen coetus ecclesiae

gehören, in roeldjem ber <Sor)n ©otte§ regiert" 4
. SDeSrjalb ftetft er in SBitten»

berg Orbination^eugniffe au§, roorin bie doctrina catholicae ecclesiae in

obigem fcrjmanfenben unb fubjeftioen «Sinne §um Ausgangspunkt genommen unb

als 23efi£ beS Orbinanben ju beffen ßegitimation bezeugt roirb. ^n °*efer

Beurteilung ber ®ird)e „liegt bie (Srflärung für ben ferneren ®ampf, ben es

ifyn feit 1530 gefoftet t)at, fidj an ben ©ebanfen einer beftnitioen (Spaltung $u

geroörjnen. . . £)as Serjrrjeiligtum aber ift . . bann nid)t me^r ba$

neue lutrjerifdje Berftänbnis be£ (SoangeliumS, fonbern e£ finb bie

altftrdjlicrjen (Stjmbole" 5
.

1 $ie 33erfutf)e ©. 65. 2 ®bb. 6. 10.
3 %n ber 9Iu3gabe feinet Loci bott 1535 ftefjt biefer (5a£ an ber (Bpifye. @r Ijabe, fagt

er, in biefem 2Berfe beabfirfjtigt, colligere doctrinam catholicam ecclesiae Christi, tnie fte bon

jenen B^Ö^n gelehrt tnerbe. Corp. ref. 21, p. 333. ^m Saljre 1540 erllärt er übrigen^,

bie Äird^en ber ^ug^burger ^onfeffion hielten ben perpetuus consensus verae ecclesiae

omnium temporum, ouc^ ber $roüljeten unb Slboftel feft; mit ilnten ftimmten Stmbrofiu^,

Stuguftinug ufm. überein — toenn man fie nur richtig üerfte^e. Corp. ref. 11, p. 494.
4 ^5aoIo SBergerio 13. Januar 1541, Corp. ref. 4, p. 22.

5 ©o ^amerau, SSerfuc^e ©. 66 f.

20*
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©£ „mar ntc^t gan§ au3 ber Suft gegriffen, menn (£orbatu£ am 8. September

im £>inblicf auf 9Mandfjtl)on öon SBittenberger ,@pratf)enfunbigen' rebete, bie lieber

ben toten (£ra3mu£ lefen aU ben lebenbigen Sutfjer tjören unb lefen motten" 1
.

2:atfäd^ttd^ fanb (£ra3mu3 in 3Mantf)rt)on3 (Srflärung be§ SftömerbriefeS unb

in bem priüaten, an üjn genuteten SöibmungSfdjreiben be§ SSerfafferö oom 25. Dftober

1532 bie „beutlidfje Betätigung, ba% er an feinen Seuten Berbrufc empfinbe" (se

suorum pigere) 2
. %n bem SSibmunggfdjreiben fiatte 9Mancl)tl)on, roie er bamaB

öfter tat, über bie religiöfen „§änbel unb (Streitfällen" gellagt, benen feine Statur

fo oöttig abljolb mar; „beibe Parteien fjaben an nitf)t£ Sftafcoottem ir)r ©efatten, barum

roeift man unfere Sftatfdfjläge surücf". (So fu^r er fort mit Befenntniffen , bie „in

(Sra^muS ben (Glauben ertoecften, er roünfdEje ba$ ebangelifdje Sager §u oerlaffen"
3

.

9cod) im £obe£jaf)re be§ (£ra§mu3 fcfirieb er ifjm: „Sdjj fdfjliefce in ber Beurteilung

ber meiften fontrooerfen fragen meine Meinung an beine Slnfidjt an." 4 2)ie Suft

feiner SSittenberger an fdjroffen unb parabojen Dieben, fo fe£te er §um Seile griedjifdj

hei, fage il)m burc(jau3 nidjt §u; er bemühe ficlj, in ber gaffung ber Dogmen „tool)l*

lautenbere" gormein gu finben, aber „nitf)t ofjne ®efal)r". @r fei je^t in ein 5llter

oorgerücft, ba$ tyn leljre, bie ©laubenSfragen umftd)tiger §u befyanbeln al£ früher 5
.

„(So reoocierte er r)ier oor (Sra£mu3 ben 9Manc!)tl)on au3 ben erften Qa^ren

ber Deformation/'*

25amal§ lief §u SSittenberg ba% ©erürf)t um, SMandfjtlion motte feinen 2Bol)n*

fi£ bafelbft aufgeben, roeil er nirfjt meljr mit Sut^er unb beffen ©enoffen überein*

ftimme 7
. ©eine $lbfttf)t roirb al§ £atfad)e burdfj neuere (Sntbecfungen beftätigt.

(£rft im 'zsafyxe 1900 mürbe ein Brief $0Mand(jtl)on§ au§ ber Seit jener ®rife

(1532) an einen fatljolifcljen Bifdjof 5lnbrea£ (£riciu§ oon $lo§J, einen eifrigen

£mmaniften, belannt, roorin er in bemegten 2lu3brücfen fein „unglücflidfje§

(Sdjidfal" bebauert, ba$ er nadfj unb nadfj in bie religiöfen @nt§toeiungen hinein*

geraten fei
8
. 5lnfang§ Ijabe er an ber burdj Sutljer Ijeroorgerufenen Bewegung

teilgenommen, in ber Überzeugung, „ba$ einige §ur grömmigfeit geprige fünfte

1 (5o ^atoerau, SSerfua^e ©. 33. (Sorbatu3 an ©ruciger 20. Sluguft 1536, Corp. ref. 3,

p. 159. $n einem 93riefe an benfelben t>om 17. (September 1536 begrünbet er ben %abel

Weland)tf)on$ mit bem Sobe SutljerS : Praeceptor noster, qui est doctor doctorum theologiae.

Amen. S3ei beffen Seljre muffe man unttmnbelbar bleiben.

2 Vita Erasmi, ed. Lugd. Batav. 1615, p. 259. ßatoerau a. a. D. ©. 17.

3 ®atoerau a. a. D. ©. 31.

4 In plerisque controversiis iudicandis meam opinionem ad tuam sententiam libenter

adiungo. 23rief com 12. Mai 1536, Corp. ref. 3, p. 68 sq.

5
3U ben tootyllautenben gormein gehören inbeffen nidjt feine (Säfce über ben $rimat

unb anbere polemifdje 5luffteHungen, f. unten XX, 4. Sin guter SBorfafc in obigem Söriefe

lautete: Ad has materias tractandas afferam aliquanto plus curae ac studii quam antea.

6 @o ^amerau§ Urteil ©. 33.

7
Sin (Samerariu3 30. 9^obember 1536, Corp. ref. 3, p. 193. ^att^bem äWattdjttjon

ba§ ©erüd)t erniö^nt, fe^t er hei: Nihil mihi obicitur, nisi quod dicor plusculum laudare

bona opera ; inbeffen ttmljr fei nur biefe§ : quaedam minus horride dico quam ipsi, nämüd)

Sutljer unb bie Sut^ereiferer.
8

9ttit bem Slu^brud „unglüdlia^e^ ©djidfal" ift §u bergleia^en feine ®lage über bie

rixae religionum, in quas meo quodam fato incidi (5ln ben faiferlidjen ©e!retär Dbern*

burger 23. ^uni 1532, Corp. ref. 2, p. 602). ßatoerau ©. 15 bemer!t: „@§ ift tragifd),

§u fe^en, ba$ £utl)er3 nadjfter ©ertoffe e§ aU fein Unglüd be^eia^net, ba% er in bie fira>

lidjen ^ämtofe ber 3 eü hineingeraten ift."
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betont mürben; bie rjabe id) nidjt oon ber §anb gemiefen", ober fein $8emür)en fei

immer getoefen, §u „mäßigen" unb „(Streitfragen abjufcfjneiben" ; aucfj bemühe er

ficfj, „bie rjorje Söebeutung ber SHrdjenberfaffung ttrieber gu (S^ren ju bringen" l
. (£r

erflärt fidj bereit, eine burdj ben SBifcrjof irjm etrao §n eröffnenbe Sefjrftelle al§ §afen

anjunerjmen, in ben er au3 ben ©türmen $u Söittenberg entfliegen möchte: „SBittft

bn mir einen §afen geigen, in bem idj mid) bergen fann, nm bk t»on nn§ gemeinfam

geliebten SSiffenfdjaften, bk iü) einigermaßen gelernt rjabe, §u lehren unb §u ©fjren

ju bringen, fo ttrill icfj beiner Autorität folgen." -ftur, fo beteuert er im nämlichen

©riefe, fönne er niemals bie „®raufamfeit ber ©egner" ber proteftarttifcrjert ©adje

gutheißen; nacr) bereu ©ebanlen roerbe bie öffentliche (£tttfcr)eibung fieser nierjt au§*

fallen; er fei aber audj nierjt hd benen, bie ba$ ®irdjenmefen §u ©runbe ricrjten

sollen. £)er SBifdjof (£riciu£ ftfjeint ifjm in bem unbetonten Schreiben, auf baZ

er tjier antwortet, oorgefteHt §u rjaben, er muffe ficr), um feiner Vermittlung teilrjaft

§u tuerben, oon ber Partei ber ©oangelifcrjen trennen, bie ba$ ^ircfjenmefen jerftörten.

2)a§ bringt er mcr)t über ficfj. „§aft bu einen anbern annehmbareren $orfcf)lag

für micrj, fo roill ic§ ifjm folgen toie einer göttlichen «Stimme." 2

®ur§ üorrjer, am 31. Januar 1532, rjatte SJMancfjtfjon auef) bem §er^og 9ttagnu3

oon Hftecflenburg hei Gelegenheit ber SSiebererridjtung ber Unioerfität §u SRoftocf

feinen Sßunfcf) funbgegeben, „bafj mir bort ein ftilleS ^3lä|cr)en $u teil mürbe", unb

jmar gleichfalls unter gammer über bie iljn beferjäftigenben §änbel, „bie meiner

Dfatur unb ber SIrt gelehrter STätigfeit, bie icfj ftet§ geliebt fjabe, OöHig jumiber finb"
3

.

©3 bleibt alfo fein 3toeifel, bafc er au§ oollem Überbruß an feiner fircfjlicrjen

SebenSarbeit an ber «Seite 2utfjer3 in jenen Sauren bereit mar, feinen gerootjnten

1 (SÜntger a. a. D. ©. 313: „gr t)at rjier tootjt roieber abficljtlid) einen b ob bei*

beutigen 2lu3brucf gemäht, um ben SMfdjof für [eine 5lbfid)ten günftig gu ftimmen;

benn felbftberftänblicb lag iljm ein ©intreten für bie Söieberaufridjtung ber ljierard)ifcljett

Drbmtng, bie ßriciuS au§ ben SBorten be3 23riefe§ heranriefen mußte, ööHtg fern. @3 geigt

fid) alfo, ba§ 2Mand)tljon audj bie§mal bei bem SSerfud) ber 3)urd)fefcung feiner Richte bk

fcb,on be!annten fd) lauen Sftitte leben nid)t gan§ berfdjntcüjte."

2
93rief bom 27. Dftober 1532. Über bie SSeröffentlicbung bureb %. Söieräbotoffi

f. ßatoerau ©. 78, 91. 17. ßatt-erau X)tU ©. 15 f mit SRed&t ^eröor, ba% nacb bem 2öort=

laute be§ 93riefe§ SKelan^on bie S3ebtngung einer SoSfage oon Snt^er aHerbing§ nur

prüdtoetft „mit ber fc^mäc^lic^en @r!lärung, er fönne ftdj al$ ein »Öutgefinnter* (vir bonus)

nia^t ba^n entfallenen, bie graufamen, blutgierigen $läne auf römifdjer ©eite ju billigen

ober gar gu bemunbern. . . Söenn bort, alfo junä^ft bei btn fatljolifcfyen 93iftt^öfen. bie

moderata consilia gur ^errfalaft fämen, bann ließe er tt>ol)l mit ftdj reben ! . . 9D?an füljIt'S

^crau§, mie gern er boc^ in ben §afen flüchtete, ber il)n au§ bem gangen (Streit ber 2$eo*

logen l)erau§rettete. 91B ein ecbterSD^ann ber SJHtte unb bahä aB ein 9flamt Oon

toefentlicb ^umaniftifd)en ^ntereffen fteljt er in biefem SSriefe bor ung
y/

. Über ben

Fortgang ber 93emüljungen be§ ßriciug, ber 1535 fdjrieb, ba$ er im auftrage ober boeb

menigften^ mtt auSbrücflitfjer Buftimmung be§ $a»fte§ unb ber ^arbinäle ^anble, f. Äamerau
6. 18 ff. Sßon SSicbtigfeit ift ein gleichfalls bem ^erbft 1532 angeljörigeS (Schreiben Wtlanü)-

t^on§ an ben föarbinal unb ^urfürften Sllbrea^t oon SRaing, morin er biefen bei Sutljer fo

oer^aßten $rima§ Oon ©eutfc^lonb in ben el)renüonften SluSbrücfen bittet, „ben uneinig ge=

morbetten Äircben ein milbereS Heilmittel gu üerfa^affen" (f. oben moderata consilia)

;

alle ©utgefinnten in (Surotoa (boni omnes) riebteten beSljalb auf ilm bie S3licfe. Corp. ref. 2,

p. 611 sq. $urd) biefe Briefe ger)t fein bamalS feljr lebhaftes SSeftreben, „^rieben ju

febaffen unb ben SSürgerfrieg gu ber^inbern", mie er an (£ra3mu§ fabreibt.
3 %m 31. Januar 1532, Corp. ref. 2, p. 567.
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Slufent^alt aufzugeben. „($3 mar ein freubenarme§ öeben, ba$ SOfolanctjtrjon in

SSittenberg führte, ©eine Verehrung für Sutljer mar §mar nicr)t erlofctjen, aber

oou beiben (Seiten fehlte ba$ recrjte Vertrauen."

3)te oertjaltene Ungufriebenlieit ber er§lutl)erifcr) gefinnten flehten ®eifter bract)

im 3<*f)re 1536 gegen 2Mancr)n)on §u einer öffentlichen Verfolgung au§. 2ln ber

(Spitze feiner Singreifer mar ®onr ab (£orbatu§, ber megen 9Jcelanct)trjDn§ S3e=

tonung be§ SBilTeng unb ber Stiftungen be3 SJcenfcrjen bei ber Rechtfertigung gerabeju

^egerei Gitterte unb ficr) be§t)alb §unäc^ft mit beffen greunb (£ruciger in einen leb»

tjaften (Streit einHefe
2

. £utt)er erklärte barnaB im $rger über ^elancr)tt)on : ,,3>cr)

gefiele SCRagifter $t)ilip}) gern bk ®enntni§ ber SSiffenfdjaften unb ber $l>ilofopl)ie

gu, allein meiter nichts ; aber ict) mufe ber $f)ilofoprjie einmal ben ®opf t)inroegrjauen,

ba§u foll mir ©ort tjelfen; benn fte rooHen e3 fo."
3 Mein er §og e£ cor, au3

fRü(fftdt)t auf ben itjm unentbehrlichen ©eletjrten unb um ben grieben an ber Uni*

oerfität §u erhalten, bei ©elegenljeit einer feierlichen 5öi§putation com 1. 3uni 1537

bk 2lngelegent)eit auf einem SOßittelroege §u begleichen. (£r bezeichnete hierbei freittet)

öffentlich ben ©a| üon ber „9eotmenbigf
:

eit guter Sßerle §ur <Seligfeit" al§ üer»

roerflicfj unb irrefüt)renb 4
.

•ifteue Umtriebe famen noct) im 3at)re 1537 buret) ben Pfarrer 3><^ob (Scrjenl

tjin^u. (Sie betrafen angeblict) !att)oli!enfreunblicr)e unb oerräterifetje gugeftänbniffe

9Jcelanct)tr)on§ be§üglicr) be£ ^elcr)genuffe^ unb brauten in fein SSerr)ältniö §u

Suttjer eine um fo peinlidjere (Spannung, al£ biefer ferjon längere 3eit gegen bk
§roinglianifct)en Neigungen 9ttelanct)tr)on3 in ber 51benbmat)l§frage einen ftnftem 23er*

baetjt t)atte. $)er ®urfürft, ebenfalls argtuöljnifcr), liefe hei Sutt)er allein ein $8err)ör über

SJtelandjtljon aufteilen. S£)a§ Sftefultat mar, ba^ Suttjer raieber feine Slnerfennung für

biefen auäfprad), „itjn ntctjt öon ber t)ot)en @cr)ule getan roiffen" modjte, aber hei*

fügte, ba% faE§ 9Jcelanct)tt)on feine 9lnfict)t oom 2lbenbmar)l §ur ©eltung bringen

motte, „bk 2Bar)rr)eit @otte3 öorgel)en müfete"
5

.

2)a§ (Singreifen be3 ®urfürften, raie äMandjttjon e3 Ijier erfutjr, unb bk ©in*

mifetjung ber ©rofeen be£ 2anbe§ in bk nrcr)lict)ett S)inge, bk oft feine $läne ber

9)cäfeigung burct)rreuzte , erfüllten it)n beim gortfdjritt ber 3at)re immer met)r mit

SBtttcrleit.

@r fal) !lar, ba^ bk mächtigen Patrone be£ neuen ®irct)enroefen§ überljaupt

öon @goi§mu§, §errfct)gier unb §abfutf)t getrieben toaren. „SQlict) Kraben bie Surften

nun fct)on fo lange gemartert", äufeerte er, „ba^ ict) M foldjer $ein ntctjt länger

leben möchte." 6

^elanctjttjonS Xenben§ ging inbeffen met)r unb meljr baljin, ber roelt»

lict)en ©eroalt bk fircr)licl)en ^)inge gu überlaffen. SSon ber gbee ber Un*

fict)tbar!eit ber ^iretje macrjte er fict) in ber $rartö noetj entfctjiebener lo§ al§

Sutt)er. S5a§ ftarre £et)rgefe^, für ba£ er im gntereffe ber reinen Sßrebtgt bes

Glauben! eintrat, bie ber Dbrigfeit anheimgegebene Übermactjung ber $er*

fünbigung be§ @oangelinm§ nact) ber ^orm ber Slug^burger ^onfefjton, enblidt)

1
©Kinger, 9^eIanct)t^on @, 353. 2

SSgl. Äöftlin*Äa»erau 2, ©. 445 ff.

3 Kolde, Analecta Lutherana p. 266. 4 ©Einger a. a. €. ©. 349.
5

(£bb. (5. 351 f.

6 @bb. 6. 414. 2)er 3lu§fpruc^ mürbe burd) bie trüben Erfahrungen hei unb nadj ber

31ngeregent)eit be§ ^aumburger 93i3tum§ (f. unten @. 313 unb 23b 3, XXX, 4) oeranlafet.
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baä oon il)m begünftigte ftaatlid^e (Sinffreiten gegen (Seftierer, ba$ gebulbete

Regieren in ber ®irdje, aKe§ geigt it)n befltffen, bie ®ircf)e al§ <Staat£anftalt auf»

§urid)ten K Mt gürften „als bie öome^mften ©lieber ber ®irdje" Ijaben nadjj if)tn

gu forgen, „ba% bie Irrtümer entfernt nnb bajä bie ©eroiffen geseilt toerben";

fcor allem muffen fie natürlid) mithelfen, „bie 51u3fcljrettungen ber Rupfte §u

§ügeln" 2
. „gür un£ Sftobeme ift namentlich aud() befremblid), roa£ man im

SReformation^eitalter gar nidfjt empfunben §n l)aben fdjeint, ft)ie ÜÖMancljttjon im

Slrttfel ber 2lug3burger ®onfeffion öon ber ^ßriefterelje bie 51poftropl)e an ben

®aifer berartig [in ber $ariata] erweiterte, ba$ bamit gettnffermaßen ein ©lauben^

artifet über bie firdjlidjen SRedjte ber gürften entftanb." 3

€>efjr mißfiel e§ il)m aucf), ba% Sutljer öfter fürftlidfje Sßerfonen in feinen

©Triften mit gemeinen ©cljeltroorten tabelte. ^atfjolifcfje gürften rooflte er

bann namentlich nidfjt in biefer Sßeife f)erabgefe|t fer)en, wenn er @offnung auf

il)r (Entgegenkommen feiste, ttrie e3 Bei ^llbredjt, bem ®urfürften oon ÜUtoinj,

ber gall mar. Sut^er oerla§ gegen biefen am 16. Qlmti 1538 auf oer Mangel

eine fpäter in SDrucf gegebene Srflärung, beren „furchtbare ©eftigfeit" moljl

auclj burd) bie ehrerbietige 21rt beftimmt war, mit ber ber (Srgbifc^of oon

SMandfjtljon beljanbelt mürbe 4
. £)er festere machte au£ feiner entfdjiebenen

Mißbilligung fein §el)l, unb hoffentlich bauten §u Wittenberg bamalä audfj

anbere mie er über baä bezeichnete @ct)riftftücf, roorin ber beutftfje gürft öon

ßuttjer genannt mar: ein falftfjer »erlogener Sftann, ber ©tabtfct)reiber gu §atte,

ein ©djeißbifcfyof 5
.

3m übrigen mußte SMandfjtfjon e£ oft feinem ßleinmute unb feinem über»

triebenen ©ntgegenfommen gegen bie proteftantifdjen dürften gufc^reiben,

1
$>iefe Senbens burcfoiefjt aucf) bie reiche Xätigfeit, bie SMandjtijon für &ebung be3

Unterridjte3 entfaltete. ?ln bie ©teile ber alten unabhängigen Uniüerfitäten be§ Mittelalter^,

bie allgemeine fird)Iidje greiftätten ber SBiffenfdjaft öon einem gemiffen internationalen

Sfyarafter maren, treten, too er (Sinftufe genrinnt, &od)fdjuIen mit begrenztem ^ori^ont; fie

foHen bem Sanbe^fürften ©taatäbiener, S3eamte unb ^rebiger [Raffen, fcor allem aber ba$

reine ©öangelium in ©dmfc nehmen. „2We bie nad) 9Mand)tIjon3 fRat errichteten ober

reformierten Uniöerfitäten", fagt ber protefiantifdje Geologe ®arl ©eil, „Harburg, %ü-

bingen, granffurt a. b. £)ber, Seidig, ®önig3berg, ®reif3toalb, ipeibelberg, SRoftocf, &xia,

äitlefct £elmfiäbt, finb ©taatSuniöerfitäten unb foöen, mie SBittenberg, SSurgen ber

reinen Seljre fein. S^re Seljrer merben alfo fämtltct) auf ba$ neugewonnene ®lauben3*

betenntnig oerpflic^tet. . . 2)ie früher beinahe unumfc^ränfte fjreir)eit ber Ürc^lic^en Uni=

üerfitäten ift nun gemieden einer Unterorbnung unter ben Btoecf unb 2)ienft be§ £anbe^=

ftaateg." WKW 2JieIanc%t^on als Se^rmeifter be§ ^roteftantifdjen ^eutfc^Ianb, 1897, @. 19.

®bb. ©.11 ctjarafteriftert ©eö ba$ üon 3Jlelan^on unb beäieljuttgSfoeife auc^ Oon Sut^er

beförberte ©taatSfvrcfyentum : w S3e!anntlic^ ^at e§ bie beutfd)e Deformation §u einer neuen

®ird)engeftaft nid)t gebraut. 2öa§ il)r fopfagen unter ben §änben aufmuci)^, ba§ ift tiiek

mef)r ein ! n f e f f i n e It e r © t a a t , ber fidj mit ber ©eftatt ber djriftlidjen Religion, bie

baS ©taatöober^autot für richtig t)ält, folibarifc^ erüärt."
2 Corp. ref. 3, p. 281; ©ömbol. 93ücf)er

10 ©. 339 (in ben ©dunalfalbifdjen Slrtifeln,

Tractatus de potestate papae).
8 ©0 ®o!be in ber ©inleitung feiner 9lu3gabe ber gitterten ©ömbol. SSüc^er

10 ©. xxv,

^1.2, mit bem Bufofe- »®i«e Vorarbeit ba%u ift trietteicfjt Corp. ref. 3, p. 240 sqq."
4 eainger a. a. D. ©. 354 364. 5 ^öftlin^atoerau 2, ©. 422.
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roenn er teuer mit Seib unb Kummer jaulen mufjte, roa§ biefe unter feiner

^Billigung ausgeführt Ratten, 60 feufete er ein anbermal: „(Stfjrecfütfje Sßunben

Ijat aucfj mir ein %t)tann zugefügt", al§ er bie graufamen SBergeroattigungen

£einrid(j3 VIII. öon ©nglanb ertoäljnte. 2)er anbere £t)rann, ben er bamalS

meinte, mar ber 23igamift Sßljilipp t)on Reffen. Gegenüber Reiben dürften Ijatte

SMandfjtljon burcfj unöerantroortlidfjeS (Sntgegenfommen gefehlt. Sei ber $ln»

nä^erung be£ mit feiner (Semaljlin verfallenen Königs §einridj öon @ng-

lanb on bie Sßittenberger mar er e§, ber gegenüber bem (belüften be§ ®önig§

nadf) einer neuen §eirat guerft ben SBorfdfjlag einer Bigamie für benfelben au£»

füfjrlidfj barlegte. Gegenüber $l)ilipp3 öon Reffen £)oppelel)e t)atte er öorljer

23ebenflidfjfeiten ; er überroanb fie, unb gmar mit ber ©rttmgung, bie er felbft

nicfjt lange banadfj vorbringt: „SDenn $l)iiipp broljte and) mit feinem Watt, falls

nur i^m nid^t Ijelfen roottten." 1 (£r t)atte megen feiner ©elbftöormürfe @runb

jur obigen ®lage über bie „fdjrecflicljen Sßunben", bie tfym öon biefem Scannen

gugefügt morben, nur bafj er ftd) felber roillig §ur SBerrounbung Ijergab. (Sr

muftte fogar, wenngleich öielleicfjt nur überrafdjt, ber Xrauung mit ber Sieben*

frau beiroolmen. 2113 er fpäter nodf) meljr aU bie ©enoffen öonlfteue überbau

®efd(jel)ene f)eimgefudfjt mürbe, befonberS roeil ber ßanbgraf ben Geologen

rütffidfjtSloS unb „ttyrannifdO" mit $eröffentlicf)ung it)rer (Erlaubnis broijte, ba

ftürgte er in feiner tiefen Betrübnis unb ©cfjam in eine tobeSgefäljrlidje ®ranf*

fjeit. Sutljer eilte p üjm md) SBeimar unb muffte, obtoor)! felbft nieber-

gefdfjlagen megen be£ erteilten $)ifpenfe§, ben (Gebeugten bnxd) feine jur ©djau

getragene ®raft unb guöerfidfjt, and) bnxd) liebreiche förperlicfje gürforge fo

aufpricfjten, baf$ er roieber gefunbete. SftartinuS, fo äußerte ftdj bamalS

2Mandf)tf)on banfbar, §at midf) aus bem ^ad^en be3 £obe£ geriffen
2

.

$on $ßl)ilipp öon Reffen §atte er e£ fidj früher gefallen laffen muffen,

ba% xf)m eine Unroal)rl)eit in nicf)t gerabe angenehmer Sßeife öerbeffert raurbe.

3Mancl)tf)on Ijatte in mistiger Angelegenheit baä Schreiben §u entwerfen,

roeldfjeS öon ®urfürft Qloljann ^riebridfj unb ßanbgraf Sßf)itipp am 1. (September

1538 an £önig §einricr) VIII. öon Gmglanb abging. 3m (Sntmurfe, ber ben

beiben dürften öorgelegt mürbe, öerfidfjerte er, ben Satfac^en gum £ro|e, in

S)eutfd(jlanb feien feine Sßiebertäufer „in ben ©egenben, too bie reine Se^re

be§ (£öangelium§ geprebigt loirb", mo^l aber bort, „mo biefe Se^re nic^t ge«

prebigt mirb'
7

; fo, obgleich er e^ebem für Orte bei SBittenberg gegen bortige

SQBiebertöufer im (Sdjofce ber neuen ^ir^e felbft ©utatfjten gufammen mit Sut^er

öerfa^t Ijatte. S)er ßanbgraf mollte nid^t auf eine foltfje falfd^e ^Darftellung,

bie beim $önig ba$ Sut^ertum in günftigeS Sid^t rürfen follte, eingeben. @r

fc^rieb fategorifd^ an ben ^urfürften, mit jener ©teile fei er nidjt einöerftanben,

„benn e§ finb ja eben aU rool)l an benen Orten in beutfd^er Nation, ba man
ba§> (Söangelium rein prebigt, SSiebertäufer, aU an ben Orten, ba man ba§

1
©Hittger a. a. D. ©. 377.

2 Über bie Umgeftalttmg biefe§ S3egebniffe§ gu einem „SBunber" Sut^er^ f. oben

S. 132.
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(Soangelium nit rein prebtgt". Qnfolgebeffen Blieb bie ©teile in bem Briefe

roeg, nnb e§ ttrirb bloft öom SBorljanbenfein ber SQSiebertäufer in £)eutfcl)lanb

überhaupt gerebet 1
.

5lutf) ber folgenbe $aU geigt, ttrie il)m ber Mangel an ©erabljeit nnb

(Sntfcijiebenljett bie Unannel)mlid)feiten nnb fieiben feiten^ ber politifcljen Wlätfytt

mehrte, 3ol)ann griebriclj öon ©adjfen ndf)m ba$ SBiStum Stfaumburg-ßeil to

$efi£ nnb lieg tro£ ernfter SBawungen be§ ®aifer§ bafelbft 5lm3borf gum S3tfd^of

„meinen". 2)ie SSittenberger, and) 9Mand()tljon, Ratten e§ gebilligt. SDanadj

fam aber bei bem (enteren bie gurcljt. „^mmer meljr ift an ben §öfen bie

Xrjrannei geroad^fen", rief 9Mand(jtljon nm jene ßeit au§, tnä^renb üjn „un*

gtneifelljaft niebergebrüdft l)at baZ (55efüt)I ber $erantroortung für eine angelegen»

Ijeit, gu beren ^Befürwortung er gegen feine beffere Überzeugung gebrängt

toorben mar". @r gitterte in ($ebanfen baoor, baft „bie gange Angelegenheit gu

friegerifcljen SßerraicfTungen führen fonnte, unb ba% ber ®aifer biefe SBergeroal*

tigung ber Ijöcfjften geistlichen gürftentümer al§ eine fdjroere SBeleibigung emp>

finben unb nie öergeffen mürbe" 2
.

9lux l)tngebeutet fei Ijier auf bie öon ©dfjroätfje unb |jalbl)eit eingegebene

Stellung 9Mand)tf)on3 gur Seit ber fpäteren ^nterim§ftreitig!eiten. (Sr felbft

fyattt aus Sßolitif unb au§ ^ücffid^t auf bie £>ofintereffen bie §anb gur Stuf-

ftellung be£ ßeipgiger Interims geboten. $)te „eckten" Sutljeraner (©nefio*

lutljeraner) erblicften barin ein SBünbni§ mit bem papiftifcljen @reuel. £)te „oer*

mittelnbe Interimspolitü", in bie er „oerftricft rourbe", fagt ®arl (Seil, „rief

ben berechtigten 3orn oeg $aWn aufrichtig proteftantifdfjen SDeutfdfjlanb roaclj".

„3Mantf)tl)on f)at bie Rettung feinet £eben§roerfe§ nur erlauft mit ben dualen

ber legten breigefjn Sebensjaljre, . . ein roirflicfjer äftärttjrer einer ©adfje, aber

ein -äflärttjrer mit tragifd^er ©cljulb." 3 „£)er gange ®ampf be§ @nefiolutl)er»

tum§ gegen ben $ßt)ilippi3mu£ ift bie 5lnroenbung ber öon S^eland^t^on felbft

geljanbljabten SSaffe gegen feine eigene fieljre"; bie SSaffe beftanb in ber

„$ertt>ecl)flung ber eigenen tljeologifdjen $8egriff3entmitflung mit bem göttlich

(begebenen, wa§> biefe begriffe barfteüen motten" 4
.

(Sine oerföljnenbe (Seite inbeffen im fieben be§ unglücflidjen 9ftanne§, auf

bie man nad) folgen Sßorfommniffen gerne I)inblicft, ift ba% l)äuftg ftarte

©efü^l für Unrecht. SDie (Smpfinblidjfeit feinet inneren ift bei aller Sdjroädje

feljr auSgebilbet. @o liefert er felbft in Dielen gällen bie moralifd^e ®on«

trolle feiner §anblungen in offenen 2lu§fpratf)en unb rücftjaltlofen SBefennt*

niffen an irgenb einen ber öertrauten greunbe, für bie foltfje Sßorte gugleid)

$5ireftioen finb.

1 Corp. ref. 3, p. 578 sqq.
. 3eitfd)rift für bie r)iftorifdt}e Geologie 28, 1858, 606 f.

pr bie Unaufricl)tig!eit 9Keiand)t^on§ ügl. and) D. SRitf^l, S)ogmenge[d)irf)te 1, 1908,

©. 232.
2

©flinger o. a. 0. <5. 411. ' W. a. 0. ©. 26.
4 ®hb. <B. 16.
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£)en greunben erteilt er überhaupt oft in geiftreidjen ettjifd^en 21u£fprüd)en

Sftatfdjläge für i^r S5ert)alten. ©eine SSerfidfjerungen finb fein (Sd)er§, toenn

er fagt, bk SXftaljnungen öor allem an fiel) felbft befolgen gu toollen ; nur bleibt

ber 2öiöe bei ber praltifcljen 2lu§fül)rung §urüd. £)ie Sljeorie aber ift fo öor«

güglidf), ba£ foldfje (Sprüdje in iljrer lur^en llaffifdjen gaffung öielfad) bleibenbe

fieitfterne rourben. (Sie toirften gleich ben ($runbfä£en feiner päbagogifdjen

©Triften, bie in ber ($efd()id)te ber (Srgiefmng burd) lange Reiten lebenbig blieben.

2)ie greunbe erfuhren nid)t bloft bie etl)ifd)e Anleitung be§ ^5r)iIofopr)ert

unb §umaniften, fonbern aud) feine freunblidje Unterftü^ung in jebem 5In»

liegen. (£r öermocfjte nic^t Ieict)t jemanb feine £eilnal)me abpfdjlagen ; aud)

ben (Stubierenben gegenüber, bie fidfj gerne an iljn um §ilfe toanbten, !onnte

er nidjt nein fagen.

@ine anfpredjenbe @igenfd)aft bilbete ebenfo hti ü)m bie (&abt ber SSer-

mittlung, bie er in ben Greifen feiner @lauben£genoffen toieberfjolt halten liej3.

(5r befafc eine fet)r große 2Inmut ber Sftebe unb be§ Umganges. Q[n biefer

S3e§ief)ung erlannte (£ra3mu§ iljm ein ,,untoiberftel)lid) getoinnenbe£ SSefen" gu

(gratia quaedam fatalis). tiefer fagt in einem Briefe öon 1531 : „$lu£er feiner

öorgüglicfjen 2)urcf)bilbung unb feltenen SSerebfamleit befi^t er ein untoiber*

ftel)lid) getoinnenbe§ Sßefen, ba& er meljr feinem ($eniu§ al3 feinem Ingenium

öerbanlt. @r ftel)t barum nict)t nur bei (Sbelgefinnten in l)öcr)fter ($unft, fonbern

rjat nicf)t einmal bei feinen geinben jemanb, bem er grünbtidj öerrjaßt toäre." 1

3n ber fttit ber (Streitigleiten toegen be3 Interims toünfd)ten bie Agenten be§

§er§og§ öon (Sadjfen, mit 3fteland)tl)on unb anbern neugläubigen Septem

mö'djten öon ber latljolifdjen ©egenfeite Männer öon magrer SDcäfjigung unb

Söilbung öerljanbeln. (Sie toünfd)ten in^befonbere, ber ^efuit (Slaubiu§ 3a
iu^

folle fid) $u biefem Qtütde nadfj (Sadjfen begeben. $etru§ (£aniftu3, Ijieröon

unterrichtet, fdjrieb an feinen DrbenSoberen 3gnatiu§ am 30. Slpril 1551, biefe

Seute fagten, fie toüftten au§ (Srfafjrung, ba% $a\ü$ mit feiner auf SBilbung

berufyenben 23efd)eibenl)eit unb befdjeiben auftretenber 23ilbung meljr ausrichte,

al§ mit heftigem (Streite getoonnen toerbe 2
.

9laü) außen l)in öerfleinert SMancrjtljon gelegentlich audf) mit Sßerföljnlicljleit

unb ®lugf)eit ben fdjleicljenben 3 toi ef palt mit ßutljer, beffen Opfer er in

beffen 9^äl)e ift.

@o fpridfjt er §u SSeit SDietrid) in einem (Schreiben öom 22. ^uni 1537

beruljigenb mit 93e§iet)ung auf ben öon (£orbatu£ angeregten (Streit: er arbeite

für ben grieben an ber SBittenberger §ocl)fcr)ufe; „Sut^er fdjeint aud) nid)t

öon feinbfeliger ©eftnnung gegen un§ gu fein"; „§a{3 ift leiner öor^anben,

unb toenn er ba ift, toirb er ausbrechen"; feinerfeitS toill er @ebulb üben,

„felbft toenn e§ einen (Schlag (plaga) aushalten gibt" 3
.

: Sin %ulm$ ^5flug 20. Sluguft 1531, Erasmi Opp. ed. Lugd. 3, col. 1412. ßafoerau,

SSerfudjc ©. 31.

2 B. Petri Canisii Epistulae etc. ed. 0. ßraunsberger 1, p. 359 sq.

3 Corp. ref. 3, p. 383: Equidem studeo omni officio tueri concordiam nostrae aca-

demiae, et scis me etiam hoc genere artis aliquid adhibere solere etc. — SSieHetdjt fjat
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3lucf) bie 2lu£brüd)e be§ gorneS SutfjerS Bebest ber gefdjmeibige @enoffe

gelegenttid) mit ber (Srmafjnung pr (55ebutb unb gur SßerrjüHung foldjer geiler

üor ben Singen ber Sßelt. „2)er ,fcf)redlid)e äftann'", fdjreibt er an 23u|er,

ittbem er §ier für ßutljer ben Ijomerifdjen Xitel dstvög roäljlt, „§at öfter fo feine

nngeftümen Einfälle. Sttan geroinnt ba mel)r burdj S^td^tbeacrjtung alz burd)

garten Sßxberfprucr). SBebienen nur un§ alfo nnferer $l)ilofopl)ie, bk un§ beiben

fdfjon lange geläufig ift, unb beden nur unfere SBunben $u. $lud) anbere

motten n)ir ermahnen, biefelben §u verbergen. " ßutljer geige fiel) nun einmal

iuegen feiner Streitfucr)t unberechenbar; baZ traurige fei aber, ba$ „unfere

®irdjlein oljne Segel umljergefdjleubert raerben unb einfidjtiger Seitung ent-

behren"; er fürdjte feinerfeit^ nietet Bto§ ben $rieg, fonbern aud) ben Sieg; er

fei auefj fetjon barum gegen einen ®rieg für ba$ ©üangelium, roeil in ber SSer-

ttrirrung bie §ofbeamten unb bie Großen auf ber proteftanttfcr)ert (Seite, bie

Kentauren, iljre ^angarme nur um fo rüdfidjtslofer unb graufamer gegen bie

®irdje, ilr)re fRec^te unb ($üter, aufreden mürben 1
.

Qu geroiffem «Sinne ttmr 9J^etancr)tl)on bamalS „ber (Singige, ber burd)

feine Mäßigung in Sßittenberg alles §ufammenl)ielt. SDa3 bezeugt gerabe für

biefe geit (Sruciger au^brücflict)" 2
. Sftur erinnert man fid) bei feiner un=

fäglidjen ©ebulb öfter an ein SBort feinet eigenen 9ttunbe§, momit er fid)

„fnedjtifdjen ©eifteg" nennt 3
. 5lber e§ braef) bod) ber nid)t gu öerfennenbe

©runbgug feines ljumaniftifdjen SöefenS, bie ©leid)mütigfeit, 9^ut)e unb 9ttaf3=

Gattung manche @pi|e ab
f

bie fonft öerlex^t rjätte. (£r erflärte, überall, fo*

rooljl bei ben Seinen al§ hü ben (Gegnern, bie demoeratia aut tyrannis

indoctorum §u fcerabfdjeuen 4
. $m §inblid auf foldje perfönlidje ©igenfhaften

9ttelandjtl)on3 fdjreibt felbft (£od)läu3 in einem Briefe an feinen greunb 2)an-

tiScus, morin er SD^eIand^tr)on angreift, bemfelben fei er „übrigeng priüatim

fef)r zugeneigt" 5
.

an obige ©teile üon ber plaga ober eine äljnlidje mit plaga im übertragenen ©inne i>a$

feltfame 9ftif30erftänbni3 einiger Sßolemifer angefnüpft, aB fei 9Mandjtl)on oon £utljer mit

©ablägen unb „Dfjrfeigen" traftiert morben, eine ber fonberbarften Sutfyerlegenben , bk
burdjau3 feinen SSeleg finbet.

1 91m 4. 9?oüember 1543, Corp. ref. 5, p. 218.

2
©flinger a. a. D. ©. 433. Sgl. 2Mand)tf)oti an SoljanneS ©türm 28. Sluguft 1535,

Corp. ref. 2, p. 917: 2)er SSeggang Oon SBittenberg fei il)m Oom §ofe abgefd)lagen toorben,

Oomdjmlicf) toeil mau ilm toegen feiner üerföfmlicfyen 93emü!jungen für unentbehrlich r)alte

;

me putant aliquanto minus vehementem aut pertinacem esse quam sunt alii. ifticfyt

oljne erlennbare Segieljung auf bie Sutljereiferer beflagt er bann eine angebtid) in beiben

Sägern, bem Iatr)oItfct)en ttüe bem lutljerifcfyen , l^errfc^enbe demoeratia aut tyrannis in-

doctorum. . . Non dissimulo evectos etiam esse nostros interdum öxkp rä iaxaßjieva, et

multa mitigavi.

3 Fortassis natura sum ingenio servili, fagt er ritdjt ganj un^utreffenb in bem SSriefe

an earlottnfc üom 28. Sfyril 1548, Corp. ref. 6, p. 879.

4
©ieb,e oben 5t. 2.

5
£ij)ler, beitrage ^ur (Sefd)id^te beg £umani3mu§ ©. 45. ^aroerau, SSerfuc^e ©. 31.
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XIX.

2)a§ 2?er^altm§ in Stoitigli, ^arlftabt, Suaen^aöen unb anbeut»

1. Stoutött unb ber 5lBcnbmaJ(§ftrcit.

©eitbem Stoingli 1519 hn 8**™$ ÖUf eigenen SSa^nen feine STätigfeit ber

®Iauben§neuerung Begonnen fyaitz, nafjm er fortftf)reitenb me^r Elemente au§

ßutl)er§ ©tfjriften in fi<f) anf. ©eine felbftänbige SRidfjtung gab er nidfyt preis,

ober er erfannte, roa§ ßutfjer ooEbradjt, mit offener ©timme an. Unter „ftarfem

Sßemufctfein" 1 be§ eigenen 3ßerte§ nnb ber au§ perfönlidjer Sätigfeit gefammelten

Erfolge fd^rieb er im 3af)re 1523: ,,$d) fyaht angefangen §n prebigen, e^e idf)

ben ßutfjer je fyabt fjören nennen. . . ßutfjer §at midfj nidfjt angeraiefen, beffen

tarnen mir nodf) in groei Qafjren ift nnbelannt geroefen, nad^bem id) mitf) allein

ber biblifdjen ©tfjrift gehalten fyabt. . . £Rod^ miß itf) be§ ßutf)er£ tarnen nicfjt

tragen, benn idf) feine ßefjre gar menig gelefen fyabt. 2Ba§ idj aber feiner

©dfjriften gelefen fyahe, ba& ift gemeiniglicfj fo roof)l befe^en nnb begrünbet im

Söort ®otte§, ba% nitf)t möglich ift, ba% t% eine Kreatur nmfe^re. . . £)ie ßefjre

Sfjrifti fyabz tri) nitf)t öon ßutfjer gelernt, fonbern au§ bem SBorte @otte£.

^rebigt ßutfjer (Sf)riftum, fo tut er eben al§ idj tue, roieraofjl, ($ott fei ßob,

burtf) ifjn in ungä^lbare SBelt mefjr benn burdj micfj . . §u ($ott gefüfjret roerben" 2
.

gm allgemeinen nafjm man gu Wittenberg roenig ®enntni£ oon ben religiöfen

Vorgängen ju ßimtf)/ roenngteidfj bie bortigen ($lauben§fc>eränberungen ßutfjer

erroünfcfjt raaren. Sftur al§ 8^9^ ™ oem ©treite über ba$ 5lbenbma§I für

^arlftabt unb gegen ßutfjer gartet ergriff, begann ßutfjer iljm mefjr Stufmerf*

famfeit gujutoenben. (Sr tat e§ aöerbing§ fofort auf feine Sßeife. (£r behauptete

roie oon ®arlftabt, Öfolampab u. a., ßtüingli fyöitz öon Gtf)riftu§ unb bem

©öangelium nitf)t§ $Retf)te§ gemußt, „tuo ber ßutfjer nitf)t guöor fyättt geftf)rieben";

er mürbe fitfj nidfjt mit eigener ®unft an bie greifjeit unb an baä ßitfjt getoagt

fjaben; er nennt tfm fpäter ein „®inb feinet ßeibe§", baä tf)n oerraten f)abe 3
.

(Sin tiefer @egenfa| gttrifdfjen ßutfjer unb S^ugR fam feit bem Qafjre 1527

in ber $xa$t nad^ ber mirflid^en ©egenraart (S^rifti im ^eiligen ©alramente jum

5lu§brud^e, nad^bem fd^on feit 1524 \)it 23erfd)iebenf)eit in ber ße^re funbgetnorben 4
.

ßut^er ^otte 1527 im „(Sermon öom ©aframente", bann in ber @tf)rift

über bie SBorte „SDa§ ift mein ßeib" gemä§ feiner ^eorie bie @egenraart mit

bem $Brote jugleid^ öerteibigt unb babei mit 3noe!tioen gegen bie ftfjmeijerifdOen

(Gegner nid^t gefpart 5
. ß^^Ö^ 9^n9 femerfeit^ faft gleichzeitig mit bem ©rfc^einen

festerer ©d^rift burc^ feine lateinifc^e „^reunblidfje Auslegung " (Amica exegesis)

1528 gegen bie ßutfjerfcfje Hnfd^auung oor. @§ mar fein erfter offener Angriff

gegen ben ße^rer oon Wittenberg. 3^9^ ^eB fampfgerüftet audfj ein beutfd^e§

1 Söftlm^atocrau 2, @. 63. 2 9Iu§Iegung be§ 18. STrtifcK. 3Ser!e 2, 1908, <S. 147.
3

2öer!e, SSeim. 31. 23, 6. 34 f; (Sri. 51. 30, ©. 11. SSgl. SSrieftoec&fel 5, 6. 310.

töftlin^atüerau 2, ©. 63. * (Bkfy unten XIX, 4 bei SSugentiagen.
5 „®o^ biefe SBorte S^riftt ,2)a§ i[t mein Seib* tz. nod) feftfte^en, roiber bie ©d)tüärm*

geifter", 1527, SBerfe m. 38 ff 6*to. 14 ff.
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bell über bk Sßorte (Sljrifti „2)a3 ift mein £eib" folgen. SDer ffeptifdje

*tionali£mu§ erljob fidfj §u Sürid) mit einer gettriffen ®onfequen§ gegen bie

ilbfjeit £utl)er£ in ber £efjre öom 5lbenbmal)l.

Sroingli beftanb auf ber irrtümlichen bilbtid^en Auflegung biefer (Sinfefcung^

)rte unb auf ber Sluffaffung ber (£ucf)ariftie al£ bloßen ©tymbolS be3 2eibe£

)rifti. (Sr tat e§ mit berfelben SluSftfjliepdjfeit, mit ber Sutljer auf feiner

frjeftiöen §albl)eit, auf ber gbee ÖOIt oer Bereinigung (grifft mit bem Brote

ftanb ßmpanationgleljre ftatt ber fatljolifdfjen £ran£fubftantiation£lel)re). £>er

iric^er befdjroerte fiel) bahei Bitter über £utf)er§ groben £on. (Sr fcfjrieb,

otteS Söort muffe bk Dberljanb geroinnen, nidfjt £utf)er§ (Sdjelttoorte roie

Scljroärmer, teufet, (Sdfjalf, $e§er, Xxo1§, *ßlo|5, Blt£, Bonner unb fo weiter".

: §ief) Sutfjer in ftarfen SQßorten roieberl)olt ber „£üge" unb ber „gfälftfjung",

er fo roeit ttrie biefer öerlor er fiel) in feinen 5lu£brücfen nid^t. @cl)on feine

infteleien, mit benen er an bem einfachen Sßortfinne ber eud^ariftifd^en (£in*

mng „$)a3 ift mein £eib" oorbeijufommen fudjte, mußten Sut^er §u Berbern

iberfprudfje reiben, ßutfjer fonnte mit ber gefamten Auflegung be§ Altertums,

;f
bie er fid) tatfätfjlidf) besiegt , bie roillfürliclje Berufung ßroingliä auf ben

tgürlidfjen, fnmbolifcljen , übertragenen" ©inn gurücfroeifen. 5ln ber @ren§e

§ 4. unb 5. ,3<rf)rf)unbert§ fdfjrieb 9flafariu§ 9ftagne§: „(£l)riftu§ l)at gefagt:

)a£ ift mein £eib'; e£ ift feine grigur oe^ &töz% (Sl)rifti, nocl) eine gfigur

3 gleifdfjeä, roie einige mit roafyrer Xorljeit behauptet l)aben, fonbern natf)

>al)rl)eit ber £eib unb ba% Blut (Sfyrifti."
1 Unb öon ben Berl)eif$ung§roorten

r (Sudjariftie fagte §ilariu3 öon $oitier§ im 4. 3al)rlmnbert : „(Sl)riftu§ fpric^t

Rein gleiftf) ift toafjr^aft eine ©öeife' [$o 6, 56]. «n ber SBa^tfjett

§ gleifc^e§ unb Blutet fann fein 3^^* cmffommen. 2)er |jerr felbft leljrt

, unb unfer (Glaube befennt e§: e§ ift roafjrfjaft gleifclj unb roal)rl)aft Blut."

c roenbet fid) gegen jebe anbere Ausbeutung ber Söorte GD^riftt unb nennt fie

olenta atque imprudens praedicatio , aliena atque impia intelligentia 2
.

ttt bem Xabel, ben ber öiel frühere 3gnatiu3 öon 5Intiotf)ien , ber Slpoftel-

jüler, gegen bie Anhänger ber bofetifc^en @efte feiner Qtit rietet, fonnte fiel)

utljer gegen bie gtoinglianer roenben: „(Sie rooHen nicfjt befennen, ba% bie

ud)ariftie ba§ gleifc^ unfereS §eilanbe§ 3efu S^rifti ift, jene! gleifdj, baä

r unfere ©ünben gelitten unb ba$ ber Bater auferroecft ^at." 3

Wlan begreift ben Slbfd^eu, ben £utf)er in ba$ SBort (Saframentierer
lacramentarii) legte, mit roelc^em er bk @efamtl)eit ber Seugner ber toa^ren

kgentoart im (Saframente (fdjroeiäerifdfje Reformierte unb ^arlftabtianer)

Jgeic^nete.

$>a§ 9Jiarburger Religion^gefpräc^ 1529, bei meinem 3 ro^9^
ab Sutljer mit i^ren greunben erfd^ienen, braute feinen eigentlichen Befc^lu^

inficl)tlid§ ber 5Differen§ juftanbe. @in Übereinfommen in ber £el)re über baä

1
^öflnient bei Migne, P. lat. 5, col. 348 sq.

2 De Trinitate 1. 8, c. 14. Migne 1. c. 10, col. 247.
3 Ep. ad Smyrnaeos c. 7. Migne, P. gr. 5, col. 714. (Statt ber angeführten ©teilen

:aten jebodj anbere bamat§ in ben SSorbergrunb ber SSerfjanblung.
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2lbenbmal)l mar ntd^t gu erzielen. Qtvax mürben anbere 14 Hrtifel £utl)er§

über oerfdf)iebene fragen angenommen. 2lber ber 15. 5lrtifel mit ber Hauptfrage

blieb roegen be£ 2Biberftanbe§ ber ©d^roei^er gän§Iidj in ber <5cl)mebe. Qnfolge»

beffen weigerte fidf) Sutljer, B^^nglt unb feine 5ütfjänger al3 trüber anzuerkennen,

tro£ ber bitten, bie üjm oon feinem (Gegner gefteßt ttmrben. Sftitfjt rfjriftlidje

^Bruberfd^aft, fonbern nur „djriftlitfje Siebe" roollte er tfjnen ^ugeftetjen; unb l)ier»

mit erflärte er nur jene 2kht gu meinen, bie man and) ben geinben fd^ulbig fei.

@r roieberljolte bie Söeljauptung : „$v)x Ijabt einen anbern (55 e i ft als

mir", ma§ ben Sßiberpart auf£ äufjerfte reigte. Unter bie 15 „ülftarburger

feifei" mürbe bie Unterfdjrift gefegt, ba% man fiel) roegen be3 5tbenbmal)l3

„biefer geit nidjt oerglicljen Ijabe, ba% aber ein Seil gegen ben anbern rf)riftlid)e

Siebe üben motte, fofern jebe§ ©eroiffen immer leiben fann".

Sut^er braute roäljrenb ber SSer^anblung fein entfc^iebene^ gehalten an

bem Sßortfinne be§ SEerteä „2)iefe3 ift mein £eib" baburcl) gelegentlich §um

2Iu3brucf, ba% er bie Sifdjbecfe öor fidf) aufhob unb fräftig auf bie mit treibe

öon iljm ^ingefd^riebenen 2Borte „SDa3 ift mein £eib" poctjte.

S3et feiner Dppofition überfal) er iebotf), bafj, roenn einmal ber roörtltdfje

(Sinn, roa§ gang richtig ift, feftgeljalten roerben mufj, bie alte fircf)Iitf)e unb

fatljolifdfje Sluffaffung ber @infe|unggmorte aHein zutrifft, roonatf) fie baZ Sorot

in ben ßeib (£l)rifti „oerroanbeln" (SSkfenSoerroanblung), unb man nid)t fagen

fann: „S)a§ ift Sorot" mit (Sljrifti ($egemt>art. Viele Geologen, bie in anbern

fünften auf feiner (Seite fteljen, räumen ba$ mit aller ®larl)eit ein 1
.

£utl)er lieg fiel) aber in ber feierlichen Verfammlung ju Harburg nid)t

in bk geringfte Verlegenheit bringen; and) bann nid()t, aB groingli mit größter

Gmtfd)iebenl)eit oon ber Verljeifcung be3 ©aframente§ be£ ßeibeg (£l)rifii beim

(Süangeliften ^oljanneä (6 32 ff 48 ff) behauptete, bie SOSorte :
;/
3Reut gleifd) ift

toafjrfyaft eine ©peife" bezeichneten fooiel roie „Sftein ^leifclj bebeutet eine

(Speife". 5ll§ £utl)er hierbei ebenfo irrig einroarf, bie ©teile gehöre nidf)t l)ierl)er,

rief 3^^9li- „9£ein, ba$ Drt bricht eucl), £err SDoftor, ben §al§ ab." §aftig

erroiberte Sutljer: „Sfiüljmet nidjt §u fe§r, bie §älfe brechen nid^t alfo, ^v feib

in Reffen, nid^t in ber ©djmeis!" 3ra™9ft tonnte nur Verwahrung einlegen,

1 „Wem fidjt fid) folgenber Sltternatiüe gegenübergestellt: entmeber ber rein unb ftreng

bucf)ftäblic^e (Sinn ober ber rein trotoifd)e; enttoeber ba$ ®atf)olifdje . . ober ba§ Reformierte."

©o ^. 3. ^erjog in ber Realenaüfloüäbie f. fcroteftantifdje Geologie u. ®ird}e l 2
, ©. 39.

SSor^er bemerft berfelbe : „%n ber Zat fteeft in ber bu^ftäbli^en ©rüärung bie gan^e fat^o»

Iifc^e Stjeorie [bon ber Sran^fubftantiotion] unb $raji§ in 93eäief)ung auf ba§ ©alramcnt

be§ WltavS, nid)t blo^ bie Söanblung ber Elemente, bie Anbetung ber £oftie, bk ®d&
ent§ie^ung [?], fonbern audj ba§ Oerföfinenbe Dtofer ber SKeffe, toeIc^e§ gemöfe bem ftrengen

SSortfinne beg 5tejte§ mäfjrenb beä 3lbenbma!)Ie§ bargebrai^t mürbe." — 2)ie OoHe 2Befen§=

üermonblung, (Sfjrifti öegenmart o^ne BurücEbleiben be§ 23rote3, mirb belanntlicf) in ben

älteften Siturgien naci)brüdtict) §um Wu^binä gebracht. Sie mirb Oon ben ®ird)enöätern

geftü^t burd^ SSerglei^e, mie mit ber SSonblung be§ SSaffer^ in SBein hti ber §od)geit §u

5?ana, unb mit bem £inmei§ auf ba$ SSunber ber @d)ö>fung unb ber SSKenfdjmerbung. Sutljer

f)ielt übrigen^ im ^a^re 1543 ben 2ran3fubftantion3gIauben tiidbt für ein £inbemi3 be^ 5ln»

f(^tuffe§ an feine ftrdjltd)e Partei (nihil morati si quis eam alibi credat vel non. 2ln bie

eoangeIifd)en in SSenetien, 13. ^uni 1543, Briefe, ^g. öon 3)e SBette 5, ©. 568).
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bafc man aucr) in ber ©dfjroeij niemanb roiberretfjtlitfj ben §al£ breche, unb

erflärte feinen orjne 3)rof)ung vorgebrachten 2Iu§brucf.

2)ie Begebungen einer (Einigung 3ttrifcr)en bcr Sßittenberger nnb ber

3üricr)er Neuerung befagen übrigeng einen tieferen §intergrunb. Sanbgraf

*ßr}üipp öon §effen ging im (Sinflang mit gttringli baranf au§, einen

politifdjen Bunb ber Stfeugläubigen 2)eutfcr)(anb§ nnb ber ©d^roeij ben Ber«

teibigern be§ alten ($Iauben§ im Sfteidje gegenübergufe^en. Sutfjer ftemmte ficr)

mit äftacfjt bagegen; er riet bringenb bem Sanbgrafen, mit ben ^rrte^rem fict)

ntd^t $ur gfreube be§ S£eufet§ ein^nlaffen. 5luct) ber anroefenbe ÜIMantfjtrjon

mar aufrieben, bafj ber Bunb öereitelt ttmrbe; benn berfelbe tjätte jene 2lu§'

förjmmg mit bem Kaifer unb ber Majorität be§ IReic^e^ unmöglich gemacht, bie

feinem milberen, aber fonfufen SDenfen immer al£ Qbee öorfcrjroebte. £)ie

Sprecher trauten fict) aber and) gegenfeitig nicrjt genug, um pr Bereinigung

gu gelangen. 3ona£ nannte ben geftfjmeibigen Bu£er einen „gucp"; er fagte

öon ßtoingli, hü biefem neunte er eine gemiffe $nmaf$ung raafjr, bie fiel) mit

bäuriferjem SBefen öerbinbe.

3ur ßeit ber Tagung öon Harburg mürbe Sßien öon ben dürfen be-

lagert; alfo auf ber einen Seite bk größte ($efar)r be3 Sfteicr)e§ öom äußeren

gfeinbe, unb auf ber anbern ein griebenSöerfudf) mit bem $itk, ben inneren

fprengenben ®eil in bie 9ftad)t be£ BatertanbeS tiefer hineinzutreiben; nur

bafi ber griebengöerfucr) ber neugläubigen Parteien mit gegenfeitiger üftieberlage

enbete, bie Belagerung 2Bien§ aber mit ber 9£ieberlage ber dürfen unb einer

gemiffen Kräftigung be£ fReid^e^.

3)ie Spannung groiferjen ßminglianern unb ßutrjeranern mürbe in bel-

öge um fo größer, meil beibe Seife unter gegenfeitiger £>erabfe|ung in

Schriften öerfidjerten, bei bem Bereinigunggüerfucf) gu Harburg bie Ober^anb

behalten §u rjaben.

Slm 11. Oftober 1531 fiel 3rcingli in ber StfjlacTjt am §ügel öon Pappel,

mo er gu Sßferb mit §etm, §amifct) unb §eßebarbe bie 3ürid)er Gruppen gegen

bie fünf fatf)olifd)en Orte anführte. 2Ba£ £utf)er bamal§ backte unb füllte,

erfahren mir gutn %t\\ au§ @d)laginl)aufen§ $luf§eid;nungen feiner £ifdjreben

öon 1531 unb 1532, bie al£ neue Oueden f)ier fe§r glücfticf) eintreten, gum

^eil au§ feinen Briefen unb SBerfen.

©cr)on bie erfte 9ßoti§ M Sdjlaginfyaufen berührt ben unglüdlidjen Ausgang

3tntng[i§. @§ fdjehtt bamaB in ben erften Sagen baZ @erüd)t irrig autfj öon

einer Xötung ®ar(ftabt§ unb $ßellican§, ber ©egner SutfjerS, gemelbet §u r)aben.

Sutfjer frofytotfte, aU bie 9£ad)rid)t öon 3toingti£ STob fam.

(£r fagte: „(55ott fennt bie ©ebanfen ber ^er^en. (£§ ift gut, ba% 3^ingli,

föarlftabt, ^eUican niebergefcfymettert baliegen; benn nur mürben ben Sanbgrafen,

Strasburg! unb anbere unfere Sftadjbarn nia^t [in unferer Sefyre] erhalten fyaben.

O roie folt fein ein Xriumpt)im roorben, fie ftd^ ge!odert Ijaben ! 35rumb raet§ ©Ott

tuol, raie er tljun foH.
/y x — „3roingti ift geftorben rote ein Sftorber", fagte er

1
©d)(agmf)cmfen, 5tufgeic^nungen ©. 1.
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fpäter, nad)bem fiel) notf) fein 3a^r ba§ ©rab über tym gefd)Ioffen t)atte, „benn er

bat bte anbern §u feinen ^rrlefyren ^mingen motten unb ift in ben ®rieg gebogen

unb erfdjlagen." „(Sr tjat ba3 ©cfjmert gebogen, barumb l)att man iljm and) ben Sofm

geben, meil (£f)riftu3 fagt: ,SSer ba3 (Scfjmert nimmt, mirb burtf)§ @cf)mert um-

fommen.' £att il)n ©ott feiig gemacht, fo t)att er£ ou^er^alb ber Sftegel getrau." *
—

„Sitte motten ir)re trügerifd^en Seljren", ruft er 1532, „mit bem tarnen be3 (£öan*

gelium§ becfen." S8on 2lug§burg ftreibe man, bie faframentiererifdjen (jmingli*

anifdfjen) ^rebiger ftfjmücften fidfj Ijeudfjlerifcfj mit feinem unb 9Mandjtl)on3 tarnen.

„SBeil fie in ©otte§ Tanten nidjt unfere greunb fein motten, fo fein fie e3 mit aller

Xeufl ganten, mie 3uba3 (£l)rifti greunb mar/' 2

Sßeil £l)oma§ SDlünjer nidfjt be3 GSöangeliumS greunb mar, fo muffte er laut

Sutljer notmenbig untergeben unb eine£ fdjmäl)lidjen £obe3 fterben. 5luf ganj gleite

Sirtie mit iljm ftettt er 3^9**; ö«^ beffen £ob fei ein gerechtes ©trafgerieft

gemefen 3
. 3nmtgli mar ja natf) iljm oottenbeter Ungläubiger. 3n ben neuerfdjienenen

^Srebigten öom Qa^re 1530 l)atte er bargelegt, 3^tngli fyaht mit feinem Angriffe auf

ba§ 2lbenbmal)l, ebenfo mie ®arlftabt, gugleid^ alle ©laubenSartifel inSgefamt

geleugnet. „Sßenn man oon einem Slrtifel be3 ©lauben£ fällt, er fei mie gering

er motte oor ber Vernunft, fo t)at man fie alle oerloren, ba$ man feinen me^r recfyt

Ijat. Unfere (Sdfjmärmer tyt, bk ba% (Saframent öerleugnen, oerleugnen gemipid)

aud) bie ©ottljeit ßljrifti unb ma§ ber Slrtifel meljr finb, ob fie e§ gleitfjtooljl mit

ben SSorten reben, fie leugnend nidjt. Urfadje : Sßenn ein Sfting au§ ber ®ette ent*

gmei ift, fo ift bie gange ®ette ent^mei." 4

£)er Sßroteftant #. 93arge fagt: „<5eit ber (5tf)lad(jt oon Pappel fd)ien Sutljer

bie feinem ©eniu§ eigene ©pradfjgemalt ganj oorneljmlidj in ben SDienft einer

ftjftematifcfjen ,
§u tjödjfter Routine entmicfelten bösartigen Sßerfefcerung be§ öer*

ftorbenen Snringti unb feiner übrig gebliebenen 5ln^ängerfd^ar ftellen §u motten." 5

3m 3ol)re 1538 r)ört man oon 2utl)er folgenbe 3^nung oon gmingü:

f/
3toingli mar ein feljr gemeefter unb er)rlid^er Sttenfdfj, aber er ift [in Satire]

gefallen; barnadfj geriet er in eine berartige Slnmafmng, baJ3 er ju fagen unb ju

fdfjreiben magte : ,3$ Ijalt, ba§> fein SERenfc^ in ber 2öelt geglaubt l)ab, ba$ ber ütib

unb SBlutt ©Ijrifti im ©aframent fei."' SSieber Ijeifjt e3 bann: S)a 3^ingli gegen

i^n (Sutljer) unb „gegen ba$, mag aller SSelt offenfunbig ift, oermeffen gerebet

t)atte, fo mu^te er elenb §u ©runbe gel)en, gerabe mie (£granu§, biefer aufbringlid^e

aJlenfd^" 6
.

Söie er oben ^arlftabt unb ^ettican unb ^ier ben @granu§ (Sodann @ilt)iu§

(SgranuS au§ 3^)^u) oerbammt, fo oerbammt er anber^mo in 3toingli§ ©efellfd^aft

bie anbern oon il)m felbft abmeid^enben neuen Sel)rer. (Bv menbet unnac^fid^tlid^

auf fie ben ©runbfa| an, mit bem er fonft bie ®atljoltfen angreift: „3)ie Statur

ber ©egner be£ SSorteS ift nid^t menfc^lic^i, fonbern teuflifet). ©er S(Jlenfd6 tut ja,

ma£ er fann ; aber, menn ber Teufel i^n in $8efi£ nimmt, bann entfielt .bk geinb*

fd^aft smif^en i§m unb bem m\W (®n 3, 15) 7
.

SSenige mürben feine 5lu§fd^lie6li(i)feit in bem SCRajse gema^r mie $lnbrea§

S3obenftein öon ^arlftabt, ber ehemalige ^ottege ßutl)er§ an ber tr)eo!ogifcr)en gafultät

Oon SSittenberg.

1 ®hb. ©. 130. 2 ®hb. @. 108. 8
JBriefwe^fcI 9, ©. 139.

4
2Ber!e, SSeim. %. 32, <S. 59.

5 3lnbrea§ S3obenftein öon Äarlftabt % <3. 445.
6
Sauterbac^, Xagebuc^ ©. 136. 7

©c^tagin^aufen, 5lufäettt^nungen ©. 56.



Rubere (Gegner £utf)er3. (5d)tnärmer unb ©aframentierer. 321

2. Äarlftabt.

®arlftabt, ber (Scrjroärmergeift, genofj crjt SRurje t»or ßutfjer, nadjbem er

in baS £ager ber ©d)roei$er Geologen übergegangen roar. (£r rourbe im

Qafjre 1534 gu 23afe( Sßrebiger an ber Sürtfje ©t $eter unb ^ßrofeffor ber

Geologie. SSon biefem gettpunfte aus finb rjier bie 9ftif$eHigfeiten , bie tfjm

teils ßutfjer teils fein eigenes leibenfcrjaftlidjeS unb rpdifafjrenbeS Temperament

fdjufen, rüdroärtS unb bann bis §u feinem STobe in SSafet 1541 ju überbliden.

Qn (euerem Qarjre rourbe er oon ber *ßeft hingerafft.

®arlftabts ftürmifd)eS Unternehmen §u Sßittenberg unb fein Söilberangriff,

ben er auf feine Auslegung beS Verbotes ÜJftofeS' gegen bk Silber ftü|te, roar

infolge ber ^rebigten SuttjerS gegen ifyn fer)Igefct)Iagen 1
. ©eines SteibenS mar

ntdt)t mefyr in ber UnioerfitätSftabt an ber ©eite beS £>aupteS ber Neuerung,

gumal er audj feit 1522 mit ber Seugnung ber (Segenroart (S^rifti im ©aframente

rjeröortrat. £utf)er flagte laut, $arlftabt fyahz plö^lidj ein neuer £ef)rer roerben

rooHen; er fjabe unter §erabbrüdung feiner (SutfjerS) Autorität eigene 5(n*

orbnungen unter bem SSolfe oerfünbigt 2
.

2)er Verfolgte fdjlug $u Orlamünbe im ^urfürftentum ©acfjfen feinen

Sßrebigerfturjt auf, roo ber Sttagiftrat itjn gum Pfarrer roäfyfte. Aber Cutter

fam im Sluguft 1524 über SBeimar unb igena burdj jene oon SRünjerS unb

^arlftabtS „Tumoren" bebrorjte (Segenben unb prebigte eifrig gegen beibe.

Sftit ®arlftabt traf er $u igena om 22. Auguft 1523 in ber Verberge 3 um
fd) morgen 23ären gufammen. Vergeblid) fugten fie einen fnebligen AuSgleicr);

fie überhäuften fid) mit gegenfeitigen Vorroürfen. ©crjlieftlicrj überreichte £utf)er

in ber ©djenfe bem (Segner einen (Solbgulben jum Unterpfanbe, bafj er gegen

ifyn ungefcfjeut fdt)retben bürfe, er frage nidjtS banacf): „S^empt r)in unb greifft

mid) nur tapffer an! grifd^ auf mid)!" 3
9la<fy fur^er 3 e^t besagte er fid)

jebod) über bie erlittene Se^anblung: „ßu gena in ber Verberge . . roanb

er baS Sftaul unb fdjlug mir ein $lippfin unb fpract) : Um eud) ift mir

nichts. SBenn er benn micf) nichts adjt, roildjen miß er benn unter uns

achten?" 4

£)er (Streit bauerte nad) ber Trennung fort; beibe (Segner fudjten ben

§of r;erein§U3ierjen. £utf)er fd)Iug burd) ben $rin§en Qofjann griebrid) oor,

$arlftabt aus feinem Aufenthalte unb bem ganzen oberen ©aaletal auSguroeifen.

SDer ©törenfrieb rourbe aus bem ^urfürftentum üerbannt, unb £u%r billigte in

feiner ©crjrift „SBiber bie rjimmtifdjen ^roprjeten" biefe Verbannung unter ber

(Srftärung, fooiel öon irjm abhänge, foKe Äarlftabt nidjt roieber ben gufc inS

1
©telje 93b 1, ©. 407 ff.

2
2ln $rtor £afoar ©fittel 30. aRftra 1522, 93riefroetf)[el 3, @. 326. — SSgl. Äarl

Mütter, £utf)er unb Äorlftabt, 1907, mit 2lu3etnanberfe£ungen gegen ©. 93arge, Slnbreaö

SSobenftein t)on ^arlftabt, unb 2)erf., tirdje, ÖJemeinbe unb Dbrigfett nac^ Sutfjer, 1910.
3

SSerfe, SBeim. 21. 15, ©. 340; (Sri. 21. 64, ®. 394 f, au§ bem „93erid)t" über bie

3ufammen!unft.
4
SBiber bie ^immUfdjen ^ropljeten, SSerfe, SSetm. 21. 18, <B. 89; (Sri. 21. 29, ©. 165.

©rifar, Sutljer. II. 21
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£anb fe£en *. 2)er 9ttann t»on unftätem unb ' unflarem Sßefen wanbte fid)

nacl) (Strasburg. 2lber betritt folgte ir)m oon Sutljer ein gel)arnifcr)ter ©rief

gegen irjn unb feine Sefjren „2ln bie (Sänften gu (Strasburg ttriber ben

(Scrjwärmergeift''.

Sut^er tarn in bie größte Aufwallung, al§ er waljmaljm, tüte bie in ber

(Sdfjweig bereits verbreitete 2tbenbmarjl£leugnung 3to™9ft3 öutfj gu «Strasburg

bei ben neugläubigen Sßrebigern (Eapito unb S3u|er guft faffe. (Sr warf in

fet)r erregter (Stimmung unb uon ben ©ebanfen fortgeriffen, bem Abfall t>on feiner

£er)re gu fteuem, bem „Xeufel" ®arlftabt, ber bie <Satrament§leugnung unter-

führe, nebft feinen (Seiftern ben SJhmb §u fdaliegen unb ben „Umftur§ aller

bisherigen ftaatltcrjen rote fircrjlicrjen Orbnungen" gu bannen, in wenig Söoctjen

bk heftige (Sdjrift „SBiber bie rjimmlifctjen Sßroptjeten" auf§ Rapier.

SDer 2tnblicf, rote bie umfturgbro^enbe Bewegung „nact) allen (Seiten an @e*

banfen ber lutt)erifcr)en Setjre unb ^Reformation anfnüpfte" 2
, ftaerjelte feine

furchtbare SSerebfamfeit, bie fidj r)auptföcr)Itd^ gegen ®arlftabt wanbte. 9£adj

bem erften Seile, ber 70 £)rucffeiten ber (Srlanger Ausgabe umfaßt, mactjte

er eine Unterbrechung, nur um biefen fetjr fdjneü allein, \)a er gtemltcr) gro§

geworben, burd) bie treffe rjinau3§ufd)leubern; „ba% anber [SBucfj] foll auf bem

gufte tjinnad) get)en", fagt er bem £efer 3
; unb in ber Xat r)at er binnen

brei Sßodjen fdjon audf) biefen, na^egu fjunbert weitere £)rudfeiten faffenben

Steil fertig. (5r erflärt, ®arlftabt t)ätte an feinen Supern „nu brei igatjre an

gemalt unb gebiet"; er miß fie alle ftürmtfer) über ben §aufen werfen. (Sein

jtarffte§ Argument gegen irjn ift bie revolutionäre ©efätjrlicrjfeit tiefet

Sttenfdjen. SBenn er gleich ntcfjt „Sftorb nod) 2lufrutjr im (Sinne t)ätte", fdjreibt

er, „fo muft id) boct) fagen, baf$ er aufrüljrerifctjen unb morbifdjen ®eift r)at. . .

Söeil er ba$ Sftorbmeffer trögt, fo traue id) itjm nidjt, er moetjt auf geit unb

Statt lauren unb benne tljun, wa§ id) furcrjte. SDa§ äftorbmeffer meine id)

aber ben falfdfjen (Sinn unb Sßerftanb be§ @5efe£e3 9ttofi3" 4
. „2Ba§ foll icr)

it)n öiel oermalmen?" fdjreibt er in SBe^ug auf ®arlftabt£ Abweichung oon

feinen eigenen S3ibelinterpretationen unb auf feine ejegetifdfje §artuädigfeit
;

„icr)

acrjte ja, er rjalte mict) bennod) für ber (Metjrteften einen §u Wittenberg; unb

1 ®hb. ©. 86 BsttJ. 162: ©r legt bar, tuarum berfetbe, „fo öiel idj mit SBittcn

tiermag, nidjt hrieber hinein foll unb nod) fjerau§ müfjte, too er brimten toäre, er toerbe

bemt ein anber 5lnbre3, bafj itjm ©Ott Ijelfe". 9ttofi ©ebot fyaht er nidjt richtig gebeutet,

nidjt auf bk Dbrigfeit, ttic e§ fic^ gesieme, fonbern auf ben „$ofel". 2)te Dbrtgfeit muffe

ben ^rebtgern, „bie nirf)t mit ber ©title lehren, fonbern ben $ofeI an fidt) sieben unb hinter

dürfen ber Dbrigfeit mit eigner Sfauft unb greöet S3ilber ftürmen ober Atrien brechen, baZ

Sanb frtfdj oerbieten". Ser ©eift ^arlftabt^ unb ber ©einen fyabe „9ttorb unb 5lufru^r im

©inn". Sie Sifferensen in ber 2lbenbmal)Ble^re ermähnt er l)ier nic^t. SSgt. ®. Füller,

fiut^cr unb Äarlftabt ©. 175 178. — gür bie Umftänbe ber Verbannung f. unten ©. 326.
2 ©o Äöftlin.Äatocrau 1, ©. 676.
3

SBerfe, Sßeim. 8. 18, ©. 125; @rl. 31. 29, ©. 205, am @nbe be§ erften Seilet ber

bort abgebrühten ©c^rift. $er erfte Xeit mürbe nod) (Snbe 1524 im ®ruc! fertig, ber gtoeite

gegen (Snbe Januar 1525. Söftlin*Äah>erau ©. 685.
4

S3er!e ihb. ©. 88 213 b*tt>. 165 296.
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fpridfjt bod) felbft unter meine Stfafen, e£ fei nidfjt§ mit mir, unb gibt für, ttuß

fidf) roeifen laffen." 1

2(u£ ©trafj&urg mar ®arlftabt ingroifdfjen, immer unftät, nad) 9?otl)enburg an

ber Xauber, einem §erbe ber SBiebertäuferei, gefommen. Bon fyier roanbte er ftd^,

nocf) roäljrenb £utl)er an obiger ©djrift arbeitete, au§ materieller 9£ot an biefen

um 21u§föf)nung, oereitelte aber oorerft ein ©ntgegenfommen burcf) eine gegen

ben Sßittenberger gerichtete Berteibigungsfcfjrift für feine 5Ibenbma1}lglef)re. SDer

unglücflicfje 2Iu£gang be£ BauernfriegeS brachte if)n bann roegen ber Xeilnal)me,

beren man if)n überroie§, in fjödfjfte @efaf)r. @r fucfjte neuen ©cfjufc bei Sutljer

um iebm $rei£. 2ll§ er auf bie gorberung be^felben ficfj bagu öerftanb,

bie eigene Seigre über ba$ 2lbenbmaf)l öffentlich nidjt me^r aU £fjefe, fonbern

al§ fraglich fjinguftellen, ja, gebrängt burtfj feine Notlage unb be§ ^urfürften

gorberung, fcfjriftlitf) oerfpratf), fein Seben lang nimmermehr für feine 5Inficf)ten

§u prebigen norfj ju fdfjreiben, fonbern §u „fcfjm eigen unb fitf) feiner Arbeit

näfjren gu motten" 2
, ba raurbe ätuifcfjen Sutljer unb £utf)er§ „untermürftgem

unb folgfamem ©flauen", mie ®arlftabt fidf) nannte 3
, unter billigem (Snt*

gegenfommen be§ erfteren enblidf) ein griebe fjergeftettt. (§& mürbe com

§ofe burdf) ßutf)er§ gürfprad)e bem glüdjtling bie fRücffe^r in§ £anb erlaubt;

nur fottte über feine ©dfjulb hä ben miebertäuferifdjen Unruhen „nad) orbent«

liebem Siedete", raie Sutfjer betonte, entfdjieben rcerben. ^arlftabt erfreute

fid) fogar eine ßcittang r)eimficr)er Beherbergung in £utf)er§ §au§ 4
. 2)ann

lebte er fümmerlicf) brei galjre in Bamberg oom gelbbau unb einer flehten

Kramerei.

infolge feinet 23rud)e§ be§ (Sdfjraeigegeboteä unb feiner erneuerten lauten

klagen gegen £utf)er unb über feine Sage fam e§ gu abermaligem offenen

ßtoifte jnnfdjen beiben. Sutljer, ferner gereift burd) bie Auflagen, mottte ben

(Gegner oon neuem gum (Stittfdjmeigen gtoingen. ©eine tf)eologifd()en Meinungen,

bie eigene Auslegung ber Bibel, fottte er roenigften§ cor anbern nid)t oerteibigen

bürfen, roenngleid) er fie im §ergen, über ba$ niemanb ridjten fönne, al§ angeblich

fefte Überzeugung betoaljre; abmeitfjenbe Se^ren bürfen nad) ßutfjer nict)t öffentlich

^eroortreten, fonft üerfatten fie ber Obrtgfeit. Unter folgen Umftänben glaubte

Äarlftabt, bajs feinet Bleibend nid)t meljr fei. 3u Anfang be£ 3af)re§ 1529

entmid) er unb fam 1530 in bie ©djtoeig, tvo if)tn ein rul)igere§ Seben unb

freie tljeologifdje Sätigfeit öergönnt mar. „<So menig für $arlftabt, fo menig

beftanb für Sutljer ein Qmeifel, bafj nur bie eigene Sefyre in ber ©djrift

begrünbet fei. Unb Sutfjer toie ber ®urfürft füllten fic^ bogu berufen, baf3

1
®bi>. 6. 89 hhto. 165 166.

2
£utf)er an ben Äurfürften ^o^ann öon 6ac^[en 12. (September 1525, SSerfe, ©rl. %. 53,

S. 327 (S8rteftoed)fel 5, ©. 240).
3
Äatlftabt an Sut^er öor 12. September 1525, ^riefmedjfel (2ut^er§) 5, ©. 239: Fai

olim frater (tuus) fortasse non nimium commodus, sed posthac maneipium ero et

obsequibile et suspiciens. gr fteßt iljm bk 51rmnt cor, ber er mit grau unb ®tnb

anheimgegeben fei.

* ©ie^e bie Stelle anä 5llberu0 bei (£nber§, SSriefmec^fel thb. ©. 240, 51. 1.

21*
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fie für bie (£f)riftettf)eit unb il)r Sanb, jeber in feiner Sßeife, falfc^e £el)re

abmeljrten, fo gut e§ ginge." @o ba% Urteil eine§ proteftantifd^en ^ircrjen-

f)iftorifer§ K

2lu§ ber fttit nacfj bem 3al)re 1534, in meinem ®arlftabt enblid) mit

feiner Sßrofeffur unb SßrebigerfteKe §u SSafel ein rur)igere§ SDafein begann,

fommen für £utljer£ $Berl)ättni£ gu il)m l)auptfäd()lid) beffen STifrfjreben in

«Betraft.

Sut^er rotbmete bem ehemaligen greunbe, befonberS im ^a^re 1538, in

feinen £ifdf)gefprägen mantfje 5lngebenfen:

„Seine 5lnmafjung Ijat, ebenfo tote bk $8u£er3, ben Sauf be£ (SüangeliumS feljr

aufgehalten, gn aubem fingen ift geiftiger @tol§ nid^t fo gefä^rlia); aber in

ber Geologie ift3 eine raaljre Sßeftileng, fiel) etma£ anmaßen gu motten. . . Darum

erfcfjraf it^ fel)r, al£ ®arlftabt mir einmal entgegnete : ,3>dj fyaht gleich fo gern (£l)x

alz ein anber.' Qu Seidig wollte er mir btx ber Disputation ben SSortritt nid^t

laffen, bamit icf) iljm bie (Sljre mcr)t oormegnäljme. Unb bocf) erraieä itf) il)m gerne

(Sunft. Slber er legte ©rfjanbe für (£l)r ein §u Seidig, ba er ber unglücflicljfte Di3*

putierer ift, ein Sttann oon fläglid^em unb ftumpfem ©eifte. . . 3uerft mar er gegen

midf) mie $etru3 SupinuS; aU i<fj fie bann mit 2luguftinu§ Hein gemalt, ba lafen

fie 2luguftinu§ unb pochten nun noc§ meljr mit meiner Seljre al§ i<fy felbft. 9lber

bie fc^eufelic^e Slrrogantia betrog ben ®arlftabt." 2 @r gehört natf) bem

Sprecher §u ben arrogantissimi s
.

3n ä^nlicljen Sieben ergebt fiel) Sutljer bei anbem Gelegenheiten, of)ne fcr)einbar

malzunehmen, mie bie klagen über ®arlftabt£ „Slrroganj" §ugleitf) <Spi£en gegen il)n

felbft menben. ®arlftabt ift „ooll Oon Anmaßung " unb „infolge ber 51nma§ung

ift er §u %aU gefommen famt Jünger, «Smingli, Ofolampab, ©tiefet, ©hieben".

„(Solche Seute blähen fiel) in <Selbftüberl)ebung auf öor bem Siege, bie elenben, burdj)

(Erfahrungen nid^t geübten, roäljrenb id) täglict) meine Sftingfämpfe Ijabe" ; oorl)er t)atte

Sutljer bemerft, er felbft fjabe „fiel) mit bem Seuffel gu plagen unb gu nagen; ber

fjat gar ftar!e ®nocf)en, tX) mir fie gubeifcen"
4

. — „®arlftabt fonnte eben uid)t gur

Demut geführt merben, roeil er feine magren geiftigen 2lnfecf)tungen litt/'
5—

„(£r mar gleidjj Jünger unb 3toiugli im ©lue! ein Sßermegener, im Unglüc! ein

geigling erfter klaffe."
6 Sutljer fonnte fic§ l)ier baran erinnern, mie ®artftabt,

ber unglücflidje t)err)etratete ^riefter, fief) als „geigling" oor il)tn t)atte oerbemütigen

muffen megen ber äufjerften SebenSnot unb Gefahr, in ber er nebft feiner gamilie

fiel) befanb.

„SBenn nicfjt ®arlftabt", meint er, „mit ben ©cfjmärmem, mit 9ftünger unb

ben SSiebertäufern gefommen märe, mürbe meine <Sacr)e fel)r gut gegangen fein. 9Iber

ba ityZ allein au§ bem ©roben X)kbe, molten fie audj) ben ^ßreiS erlauffen, fifd^ten

mir für bem §amen, arbeiteten aber, mie fie ba$ Ding angriffen, für ben $apft,

mäl)renb fie itjn Oerberben mollten." 7

1
St. müUex, Sut^er unb ßarlftabt 6. 194. 2 ßauterba^, Xagebua^ ®. 190.

3 ®hb. e. 161. * ®bb. @. 144.
5

©djlagmljaufett, 51ufäci^nungen ©. 88. 6 2auttxhaä), %aQzhuä) ©. 124.
7 dhb. (5. 37.



Sutfjer über ben Gegner (f 1541). 325

ßuttjer blieb ftarr bei bem Urteil über ben geinb, bem er in einem Briefe an

©palotin biefen Augbrucf gegeben Ijatte: „®arlftabt ift enblidj einem öertnorfenen

©eifte überliefert, fo bafj icr) an feiner SRücffel)r öerjroeifle. SSon ber (£r)re ßljrifti

mar er immer roeit fort unb tr»irb3 aucf) toot)l bleiben immerbar; feine unfinnige

SRurjmgier fjat iljn bar)in gebraut. SD^ir, ja un§ ift er auffäffiger, al£ je ein

gfeinb mar, fo bajä icr) ben (Sienben öon mefjr al§ einem Xeufel befeffen glaube.

($ott erbarme ficr) feiner (Sünbe, foroeit er töblicr) fünbigt." *

3m Qfarjre 1541 fam bie 9£acr}ricr)t öon bem £obe be§ ($egner§ an

if)n. (£3 rourbe gemelbet, er fei unbufsfertig r)ingefcr)ieben, ber Teufel fei irjm

beim (£nbe erfcr)ienen, Ijabe ilm geholt unb fafjre fort, in feinem §aufe §u

lärmen 2
. ßuttjer glaubte biefe ©rgä^lungen. (§& fei nidjt §u munbern, fpracr)

er, ba$ er enblicr) ben öerbienten Soljn gefunben 3
, roenngleicr) er bie Unbufj-

fertigfeit befragte 4
.

(£§ erübrigt ein Überblicf ber 23etr>ei§gänge unb ber trjeoretifdfjen Stellung,

bie Sutrjer gegen ®arlftabt unb beffen ($eifte3öertt»anbte in Anroenbung braute.

Stimmt man §u bem SBucrje gegen bie r)immlifcr)en *ßropl)eten fein bamalige§

(Schreiben an bie (Sfjriften gu (Strasburg gegen bie „<Scr)raarmgeifterei" rjin£U

unb berücfficrjtigt bie Antroorten unb ©inmürfe ber (betroffenen, fo ftellt ficf) ein

ttmnberfame§ S3ilb in ben Argumentationen unb ©eban!enroinbungen £utr)er3

bar. Sftebegeraanbte ($efdjicflid)l;eit feljlt ba fieser nid)t, aber bie föTarljeit unb

ber 3u f
anttnen^an 9 oer &f)*en fonrie bie ®onfequen§ be§ ©tanbpunfteS laffen

nicr)t£ rceniger al§ alles gu roünfdjen übrig. @r befämpft in bem 23ucr)e ntdjt

bloft ®arlftabt, fonbern, rote er fagt „Äarlftabt unb feine ©eifter", b. r). bie

öon ir)m als „(Scrjroärmer" betitelten ©egner auf ber ganzen Sinie. ©d)tt>ärmerei

aber ift iljm nierjt bloft im allgemeinen bie prjantaftifcfje unb auf befonbere (£r>

leucrjtungen geftü^te SöibelauSlegung ber ©egner, fonbern namentlich iljr brei-

faerjer Irrtum, mit bem fie ficrj gegen feine £er)re unb ^ßrarjS ergeben, nämlicr)

it)re Seugnung beS ©aframentS (b. 1). ber ttrirflitfjen ©egenroart (grifft im

Abenbmaljl), i^re ftürmiferje Söefeljbung ber Silber unb it)re ©egnerfcfjaft gegen

bie ®inbertaufe. $on ben einzelnen guten Elementen, bie immerhin hti allen

SSerfet)rtr)eiten in bem früljeften Xäufertum lagen, unb öon beffen berechtigten

(Sinttmrfen gegen feine Aufhellungen roollte er in feiner Sßeife Kenntnis nehmen.

ÜXftan mag öon (§5 ott berufen fein jum ^rebigen, rjerrftfjt er bie ©egner

an. SBäre euer ©eift „ber rechte gemeft, er rjätte fein berufen mit Seidjen unb

SBorten beroeifet; aber e§ ift ein meudjlinger, rjeimlicrjer Teufel" 5
. ßutrjer

öerlangt fo juöerficrjtlicf) SSunber, als ob er felbft bereu im Überfluß aufgu«

roeifen fyättt.

1 2lm 13. eeptember 1524, 93rteftoedjfel 5, @. 23.
2

2In Salob ^robft 26. Wäti 1542, Briefe, ^g. öon $e SSette 5, 6. 452.
3

Stit 3lm§borf 13. 5lpril 1542, ebb. ©. 463.
4

21n «Probft, tute 21. 2.

5
SBerfe, SBetm. 21. 18, ©. 213; (Sri. 21. 29, ©. 296.



326 XIX. 2. Äarlftobt.

3um raenigften, fo fagt er jenen *ßrebigem, bie oon il)tn ab$utt>eicl)en

roagten, müßtet il)r fird)licl)e (Senbung aufroeifen. 2lber roa§ für eine, fragten

fte. £)a Sutfjer feine allgemeine ficrjtbare ®ircl)e fannte, mußte iljm bte (Senbung,

tüie er felbft gefagt l)atte, öon einer ©emetnbe ber ©laubigen genügen; unb

$arlftabt fonnte ftdt) barauf berufen, ba% Drlamünbe i^n jum Pfarrer geruätjlt

fjatte. Sßein, üjr müßt, fagt Sutljer, ba% (SinoerftänbniS be£ Äurfürften unb

ber Uniöerfität Sßittenberg aufzeigen. $on folgern (Sinöerftänbnig tnbeffen

mußten $arlftabt unb feine ©enoffen redjt gut, ba% e§ im ©runbe nur Sutl)er§

©inoerftänbniS mar; benn an ber Uniöerfität Ijerrfdjte er unumfdjränft, unb ber

^errfd^er richtete fid) ebenfalls nad) tlnu. Sßarum, fo fonnte $arlftabt ferner mit

SRedjt fragen, foll bie Berufung auf ein tl)eologifcl)e§ 2)oftorat mir nid)t gelten,

ba tiefet ja and) üon bir in feierlicher gorm al§ 23afi£ für bein SSorgefjen

gegen bie gan^e Überlieferung ber (£f)riftenl)eit be^eid^net mirb?

SDie le|te $lntraort Sutl)er£ be^üglic^ ber Berufung ift fcl)ließlicl) folgenbe

:

„Sttein Teufel, ic§ fenn bicfy rooljl." 1

(£r raoflte ben anmaßenben unb allerbingS and) irrtumSoollen unb ge*

fäljrlicljen ©egner verfolgen bi§ in feine legten (Scl)lupfroinfel. £)al)er bie 1524

t>om ^urfürften erroirfte @eroaltmaßregel, rcoburd^ bem flüchtigen ^arlftabt

an Drten be£ ®urfürftentum§ jebe Unterfunft oerfagt mürbe; mie benn and)

ber $lat §u SRotljenburg an ber Zauber in einem (Sbift t>om 27. Januar 1525

ben bürgern bei i^ren (Siben unb Sßflidfjten gebietet, „ben genannten 2)octor

^arlftabt rceber gu Raufen, §u beherbergen, unter§ufd)leifen, §u ä|en, tränfen

ober fur§ufRieben", unb baZ unter |)inroei£ auf baZ gleiche Verbot, baä in

ben „nädjften um un3 gelegenen unb anber meljr . . §errfct)aftert unb Sfteicp*

ftäbten" erfolgt fei
2

.

Sutl)er Ijatte bamal£, aU e3 fiel) um bie nodj fcljraanfenben unb burd)

Sftilbe gu geroinnenben (Straßburger Ijanbelte, meit^ergige ^ad^fic^t unb Siebe

proflamiert. SDie frönen 2lusfprüd)e roerben oft oon Sutl)erfreunben als 23emei£

feiner Sftilbe unb S3efd^etbent)ett angeführt. „(Stauet ja brauf, ba% il)r brüder-

liche Siebe mit ber Zat untereinanber beroeifet." „$<$) &i n euer ^rebiger

nicl)t. Sftxemanb ift mir and) fdjulbig §u glauben, ein jeglidjer

fel)e auf fiel). SÖöarnen mag xd) jebermann; mehren fann xd) niemanb." (Sr

fäljrt \tbod) fort: 5lber ®arlftabt „faßt l)erau§ auf bie äußerlichen SDinge mit

folgern Ungeftüme, aU läge bie gan§e Wlafyt eine§ tf)riftlicf)en 2öefen§ an bem

Silbfturmen, (Sacrament ftur^en unb ^aufe Ijinbern, unb mollt gern mit folgern

Sftaucl) unb ^)ampf bie gan^e ©onne unb Sic^t be§ (Soangelion unb bie §aupt-

ftuef c^riftlid^eg @lauben£ unb 2öefen§ oerbunfeln, ba% bie SBelt folle aüe§

oergeffen, ma§ bt§t)er buxd) un§ gelehrt ift."
3 (Seine eigene Seljre

muß tro£ feiner oorfte^enben SBerfic^erung unabänberlic^ bleiben, rceil fie ber

Sßelt bie raaljre (Sonne jeigt.

1 ©6b. @. 134 Bjto. 206.
2 ^n Stomas 3»cifctö Sflot^enburg im 33auernfrieg, ^g. üon SSaumonn (SBibliotljel

be§ ßitt. SSerein^ in Stuttgart, 33b 139) @. 20.

3
Söerfe, ®rl. «. 53, ®. 271 273.
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2Ba3 fe£t er aber bem „Vilbfturmen" imb bem „©acramentfturjen" ent*

gegen? bietet fein ©tanbpunft eine genügenbe 2öel)r, ober ift er eine oljn«

mächtige 21u3funft?

£)a§ Vilberftürmen unb baZ (Saframentftür^en, ba§ fpridjt £uu)er gegen

®arlftabt al§ feinen bamatigen ©tanbpunft au%, fann allgemad) gefd)el)en, nur

foll e£ nicfyt gum @efe£, gur unbebingten 5oroerun9 gemalt raerben. Qeber

mag feine Vilber abtun unb ba% (Saframent leugnen ober nid)t empfangen; er

folge nur feinem ©emiffen; ttrie ja jeber bem ©emiffen nadjäugefjen Sßflicfjt

unb fdtd)t befij3t. (£r öergißt hierbei, meldte ©emaltforberungen er gegen fatljO'

lifdje Übungen gu fteöen pflegte, mie er bem ©emiffen be§üglicfj ber äfteßfeier

unb be§ ®lofterleben§ feine fHec^te öerfagte, tro^bem bie Verfolgten an ben

taufenbjäljrigen Vraud) ber ®ird)e in allen Sänbern appellierten, roie er enblid)

gu guter Se|t fogar einfach ba$ Vorf)anbenfein öon gutem ©emiffen bei feinen

Gegnern innerhalb unb außerhalb be§ eigenen £ager§ in Slbrebe ftellt, ja alle

9ttöglid)feit beäfelben leugnet. Slber in feinem Vudje über bie f)immlifd)en

Sßropljeten erflärt er, baf$ man frei fei „Butten unb platten ptonfur] gu f)aben

ober nictjt . . l)ie fei feine £ef)re nod) Verbot", „platten tragen, $afel unb

Silben anlegen ic. ift ein £l)Utt, ba @ott nichts öon geboten nod) verboten f)at",

„£el)re, @ebot unb gmang" foll ntdfjt gelitten roerben 1
. §ier

toirlen bei ifjm in fonfufer SBeife feine alten falfd)-ibealiftifd)en Vorftellungen

nad) öon einer Religion ber greifjeit ofjne Sßflidjt ber Unterwerfung unter

irgenb eine äußere Autorität in Ve^ug auf „£efjre unb ©ebot" (oben ©. 5 ff).

©efe^t, e3 läge roirflidje ^oleranj jenen (Srflärungen gu @runbe, fo fagten

bie ©d)märmer, rcarum ttrirb fie nid)t au3gebef)nt auf unfere £eben3roeife? (Sie

meinten il)re Vußtradjt, bie grauen Sftöde, unb it)re äußerlichen anfdjeinenb

frommen Übungen. £utt)er mill gar feine felbftermäljlten Vußübungen,
meber bie fanatifdjen ber ©d)tr»armgeifter nod) bie berechtigten unb mafjöollen

ber ®atfjolifen, fo fef)r aud) Slbtötung burcfj ba$ Veifpiel ber ^eiligen be£ eilten

unb Sßeuen VunbeS unb 6§rifH felbft empfohlen mirb. Vom Veifpiele (Sfjrifti

fagt er runbmeg in feiner leibenfdjaftlidjen ©treitargumentation, baä Veifpiel

leljre un£ gar nidjt, nidjt (Sljrifti £un fomme als Vorbilb für un£ in Vetradfjt,

fonbern nur bie ausbrüdlidjen Söorte (Sf)rifti. „2öa£ er fjat motten öon un£

geü)an ober gelaffen Ijaben, ba% Ijat er nid)t alleine getljan unb gelaffen,

fonbern aucfj baju mit SBorten barauf gebeutet, geboten unb verboten. . . $)arum

laffen mir fein (Stempel §u, aud) öon (S^rtftt felbs ntcrjt." 2 SDie eöangelifdjen

SRäte be§ öollfommenen fieben§ fc^ließt er auc^ fonft au§, obmo^l fie nic^t

bloß burclj Veifpiele aufgeftellt finb, fonbern aud) burd) SSorte. §ier aber

madfjt er 6e§üglicr) eine§ beftimmten galleS bie Slnmenbung feiner Xfjeorie öon

Stjrifti Veifpiel auf biefe SBeife: @r befämpft bie öon Äarlftobt befeitigte Huf.

fjebung be§ ©aframente^ beim @otte§bienft unb fagt, (SljriftuS r)at fie gtoar

ntcrjt öorgenommen, aber mir nehmen fie öor. Sftan öernimmt nicrjt öon ü)m,

mann unb mie (Sf)riftu3 fie burc^ „Söorte'
1

angeorbnet f)abe.

1 ®bb. 2Beim. 5t. 18, ©. 112 ff; @rl. «. 29, 6. 190 ff.
2 ®tä. ©. 114 Bj». 193.
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Söeldfje ÜDcotioe bei i^m gur ©ntfcljeibung über bergleidjen ©ebräucfje gelten

fönnen, erfie^t man unter anberem au3 folgenber SRebe an bie Partei ®arlftabt3

:

„2öiett)ol)l idjS für Ijatte, ba% 5lufl)eben audf) abgut^un, fo toill \d)Z bod) nu

nidfjt tljun, 31t £ro£ unb äötber notf) ein SBeile bem (Scrjtüärmergeift." 1

©0 totCC er äfjnlitf) audj „nun gerabe bem SRottengeift $um Xro£ baä (Saframent

toieber ein Opfer Reißen, obgleich e§ nirfjt ein Opfer fei, fonbern man nur

barin empfange, ma£ einft ein Opfer getoefen fei". 9£id)t mit Unrecht fanben

bie ©eftierer folgen %xo§ nmnberlitf). (£iner au§ tr)rer Sttitte lonnte iljm in

biefen (Streitigfeiten vorhalten, mandje Seljrfätse nur in §i§e unb £ro(j IjerauS*

gefdjleubert §u Ijaben, mie er felbft geftelje, toeil bie $apiften iljn „fo Ijart

gebrungen Ijetten", nic^t aber au§ eigentlicher Überzeugung 2
. 2)er £ro| genügte

ifjm, um bie £ef)rfreil)eit anberer einzuengen.

2)ie neue djriftlicfje greiljeit Vertritt £utl)er im 93ud) gegen bie l)immlifcf)en

^ßrop^eten §umal in SBe^ug auf bie btblifdjen @efe£e be3 eilten 23unbe§.

(£§ ging bamalS ber eigentümliche Qnq buxd) bie Greife ber (Scfyttmrmgeifter,

au§ bem 9Jcofai3mu£ binbenbe formen §ur SReglung be£ fircfjlicljen unb öffent-

üc^en £eben§ 5U entnehmen mit ber irrtümlichen SBeljauptung, e§ feien göttliche

SBorfd^riften für alle Qtiten. £)a§ genmltfame unb einfeitige §erVorfel)ren ber

Söibel burd) Sutljer auf Soften ber fatfjolifdfjen Srabition §atte folgen Unfug

hervorgerufen. @r felbft ttmr ber übermäßigen S33ertfc^ä|ung mofaifcljer SSor«

Triften nic^t fremb (f. 93b 3, XXIX; XXXV, 6).

5lber e§ ttmrbe Sutljer zuviel, gm Söeftreben, jene @uct)t jurücfzubrängen,

gel)t er nun toieberum fo toeit, feinen Sftuf: „ÜXftan laffe un§ unvertoorren mit

2ttofe§", gelegentlich „fogar auf ben&efalog au^ubeljnen" ; bie Qzfyn (Gebote

ftnb mit 9}cofai§mu§ Verfemt, fagt er in feljr mißverftänblidjer SBeife, inbem

fte ben <&ahhat vorfcfjreiben unb bie Silber verbieten; e§ fei ein Unverftanb,

im 2)efalog lauter rein fittlidfje (Gebote unb $ orfdjriften be3 natürlichen bitten-

gefe|e§ §u finben 3
. S^id^t tvegen jene§ @5efej3e§ feiern tt>ir ben möcfjentlidjen

Sftulietag, fonbern toegen be§ 93ebürfniffe§ nad) (Srljolung unb nad) georbneten

ßetten für ben (SotteSbienft, au§ 9?äd)ftenliebe unb Stfotburft. Um baZ alles mit

ber *ßrarj§ glatt gu vereinigen, toomit Suttjer fonft in anerfennen^merter Sßeife

immer ben $)efalog lehrte unb bei ber gugenb lehren ließ, unb mit bem l)ol)en

5lnfel)en, mit bem er il)n §u umgeben verftanb, bebarf e§ einiger üßad^ilfe.

^onfequenter unb gegrünbeter ttmr bie firtfilidje 5luffaffung, bie mit ©t £l)oma§

erflärte, bie 3 e^n Gebote feien gerabeju „bie erften unb gemeinfamen 9Sor-

fünften be§ @efe^e§ ber ütfatur" 4
, unb bie ^nberung be§ britten ©ebote^ in ber

£irdje in Se^ug auf ben Sag («Sonntag ftatt &abhat) treffe bloß einen neben»

fäcfjlicljen Seil be3 @ebote§, ni(f)t ben mefentlidjen unb naturrec^tlic^en.

1
Sßer!e, SBeim. 31. 18, ©. 116 ; Sri. 21. 29, @. 194.

2 3tfel3amer, ©fag uftt?. (fjg. öoit (£nber§, 3^eubrucfe bcutfd^er ßtteraturroerfe 9^r 118

1893). man öergleirfie j. 33. 2Ber!e, (Sri. SU. 24, ©. 209; 53, ©. 274.
3 Äöftlin.Äotocrau 1, 6. 687.
4 Summa theol. 2, 1, q. 100, a. 3.
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£)aj3 übrigen^ (unb hiermit fe|en fidj £utr)er£ (SonberIitf)feiten fort) ftatt

be£ @am3tag§ ber (Sonntag gu fetern fei, fyattt er bloft aus ber oon ir)m fo

oeradjteten Xr ab ition.

SDiefelbe Strabition bilbete aber aucr) allein bie Duelle für bie ^Berechtigung

ber ®inbertaufe, an ber er gegen bie @tf)roärmer mit Entfdjiebenrjeit unb

richtigem S3firfe feftf)ält. Er bringt babei freiließ, um bem SBiberpart fein

§auptargument §u entreißen, bie rounberücrje SBerjauptung auf, bie an anberem

Orte bezaubert roirb, ba$ ja biefe ®inber aucr) glauben tonnen 1
. Er fucf)t ficr)

auef) fonft, fo fcfjroer e§ gerjt, §u überzeugen, ba% fie burdj irgenb einen (Glauben

bei ber Erlangung ber Rechtfertigung burcr) bie £aufe mitroirfen.

Er roeift inbe§ ^arlftabt mit feinen 2SiUfürIidt)feiten begüglicr) be§ bitblicrjen

©inne§ ber eudjariftifcrjen Einfe£ung§roorte unter einer mufterfjaften Er*

miberung über ben SSortfinn gurücf. ©ie ift pr)i(ologifd) unb rationell. 3>a

behauptet er ba$ gelb, roeil feine Auslegung an ber §anb be§ 5lttertum3 bie

@efe|e ber Vernunft rjanbfjabt. Er ftellt ®arlftabt§ £orrjeiten überhaupt recfjt

oft mit SBernunftberoeifen bloft. Slber felbft rjier mangeln nidjt bie ©egen«

fä£e. SDenn er britfjt in einem anbern £eite be§ S3uct)e§ mit ben ftärfften 3n»

öeftiüen gegen biz Vernunft unb it)re 5(nroenbung in @lauben§facfjen rjeroor,

roeil er ba bie Qbee öon ber abfoluten SBlinbrjeit ber Vernunft für religiöfe £er)ren

gerabe nötig rjat, um ficr) ben ©egner öom §alfe ju bringen. S3ei ben Einroürfen

be§ lederen roiber Erjrifti faframentate ©egenroart roodte e§ nidjt orjne Vernunft-

beroeife gelingen. 3ej3t aber fagt er: „©erabe al3 roüfjten roir nitfjt, bafj bie

Vernunft be3 £eufel§ £mre ift unb nicr)t§ !ann benn läftern unb ftfjänben atfe,

roa§ @ott rebet unb tut." 2 Sßenn man ir)m mit biefer grau §ulba fommt

(fo nennt er bie Vernunft fpöttiftf)), bann „ift e§ lauter S3überei, ba ber Teufel

mit umbgerjt" 3
. gn ber fRücfftd;t^loftgfeit gegen bie Vernunft gerjt er fo roeit,

baft er eine neuerfunbene £r)eorie oon ber Sllfgegenroart be3 £eibe§ E£)rifti

im §immel unb an allen Orten ber Erbe tro(3 it)rer Haren Unmöglidjfeit mit

aller guoerfidjt gegen ®arlftabt entroicfelt.

(Sin Sßiberfprucr) gegen bie fonft öon irjm au§gefprocf)enen Ermahnungen unb

(Gebote ift e§, bog er ben @cr)tt)ärmern gang gelaffen fagt: 2Ber baZ (Saframent

nicf)t empfangen roiK, !ann e§ anftefjen laffen. Er fäftt eben öon ber Söirfung

beg @aframent3empfange3 nur ba§> übrig, baf$ e§ Erjrifti EHauben3roort in un§

öerftärfe unb bem fcr)tt>acr)en (Seroiffen Xroft t>erftf)affe. Er fe|t fid) §roar mit

geuerglut für bie Rettung be£ 2öortfinne§ ber (Sinfe|unggroorte ein unb öer»

teibigt feibenfd)aftlid) eine faframentale ©egenroart. 9ftit folgern Eifer fte^t bann

aber jene (55eringt)eit berSßirfung be§ 2ntar£faframente3, bie er übrig

lägt, in einem geroiffen ©egenfa^; benn in S3e§ug auf bie ©naben öerflüdjtigt er

ba§ ©aframent unb bie ©röfce ber (3abt E^rifti; baoon abgefe^en, ba% er ben

Dpferdjarafter gän^lic^ au§fcr)altet. geboc^ ift bie Ereiferung für ba$ 5(benbma^(

1 ©o fdjott im 93rief an (Bpalaün üom 29. SD^at 1522, 23rieftt>ed)fel 3, S. 377.
2

SSerfe, SSeim. 21. 18
; @. 164; (Sri. 21. 29, ©. 241.

3 ®hb. ©. 182 f bäto. 261.
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gegen bie fieugner nun einmal fo grog, ba% er fogar gegen biefelben bie bei«

behaltene lateinifdje ©pradje fetner „Opferliturgie" nod) retten ttntt, unb gtuar

mit einer mel)r aU fraglichen Berufung auf baä paulinifdfje Kapitel über ba§

tnunberbare SReben in fremben ©prägen (1 £or 14), ba$ er auf bie Sttefc

fpract)e begießt.

Unb bod) fcfet ficlj nod) bie Sifte ber fdjmadjen ©eiten unb ber Söiber-

fprüdfje feiner guoerfid)tlid)en Sßolemif in biefem benfmürbigen 58udje fort, fo

angebracht unb burd)fd)lagenb audj bie ßurücftüeifung üktex 5(nftd)tett ber

@d)marmgeifter ift.

3m ©ebränge be3 perfönlicr)eri ®ampfe3 mit ben (Gegnern öerfd)mä£)t er e3

nidjt, menngleidj er fid) über beren ,,($eifterei" r)inau£fe£t, bocr) eine 2ßei§fagung

be£ fjöl)eren @eifte3 gegen ®arlftabt in§ gelb §u führen. Die „^ropljecei"

fydbt benfelben bereits verurteilt, fie rjabe oertunbigt, er roerbe nid)t lange in

unferer £el)re bleiben; biefe§ fei toörtlid^ erfüllt toorben; „nun muß id)'£ greifen" *.

9£ur Ijatte bie ©egenfeite ebenfalls fcr)on oorljer eine SBeiSfagung gegen Sutljer

gefunben, eine „alte Sßropljecei", bie an £utl)er üorau§ficf>tlidj erfüllt merbe,

nämlidfj „baf$ ber fdf)toar£ äftünclj erft aKe§ Unglüd muß anrichten" 2
.

äfteljr @emic^t legt Sutfjer aber natürlich auf anbere (Srmägungen, bie

iljm gur Dberljanb verhelfen follen. (Sr feljrt trieber gu ber beliebten SBerfidjerung

äurücf: „3ft§ au$ @ott, tüa§ iclj angefangen, fo foll£ niemanb bämpfen;

ift§ nid)t au§ @ott, fo raiE id)3 freiließ nietjt erhalten." 3 £)aß er e§ nun

aber felbft „nicfjt erhalten" foll mit allem ©türme unb aller ßeibenfdjaft, beren

er feurig ift, biefer ©ebanfe ift iljm tatfädjlidf) unmöglict). „Niemanb foll mir£

nerjmen!" fo ruft er in einem 5(tem an berfelben (Stelle; unb roenn er beife|t

„olm ($ott alleine", fo raupte er ja boct), bafc ©ort nid)t in bie Slrena treten

mürbe, um mit il)m §u ringen. Sängft übrigeng l)at nad) ir)m biefe $robe, bie

er faft ttrie eine Sßrobe be3 gatali^rnuä beljanbelt, für it)rt entfdjieben: (Sin fo

großem Sßerf, roie er e§ öollfüljrt l)at, üerficfjert er, fonnte nid)t „emporgerichtet"

tnerben oljne @otte§ £>ilfe ; nid)t er, fonbern ein |jöl)erer ift ber Urheber. 5lber

aud) er felbft, foraeit er beteiligt ift, fyat aüe§ „in ben §auptftüden je bi£l)er

rect)t unb gut gemacht [er fdjreibt bie§ an bie (Straßburger 2)iffentierenben 4
],

unb luer anber§ fagt, baä muß fein guter ©eift fein; idf) Ijoffe, idj tt)öH§ aud)

in ben äußerlichen (S tu den, ba foldje Sßropljeten alleine auf mid) pocfjen,

nit oerberben". $n ben „äußerlidjen ©tüden" $iel)t er fiel) jebodj mit grojger

SSorfidjt, um e3 nid)t gu „öerberben", auf ba% beliebte ©ebiet ber greiljeit

gurüd. @r nennt e§ „greiljeit be§ @eifte§", toenn ba% S3ilberjerftören nietjt

gur ^ßflidjt gemalt, ber ©ebraudj ober 9^id)tgebrauc^ be§ 51benbmal)l3 jebem

freigeftellt unb bie grauen SRöde ber ©c^marmgeifter nid^t oorgefdjrieben

werben follen. Slber er fdfjreibt aud^ barum nic^t^ öor, bamit man mit

1
Söerfe, SBeim. K 18, @. 115; (Sri. «. 29, ©. 194.

2
StfelSamer, S^eubrucfe uftt). ©. 53. Über bte ^Sro^eäetung f. oben <S. 135.

3
SSer!e, SBcim. 51. 18, @. 134; @rl. 31. 29, (5. 205.

4 ®hb. 15, ©. 394 bsto. 53, ©. 274.
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jeren ^Beobachtungen nicf)t in ben $api3mu§, beffen gan§e§ Sßefen barin

\t, gurücffaHe.

Um fo mef)r bringt er bann auf ben „biblifcljen @eift", ben ($eift be§

jeren Sßorteg.

tiefer, fo fubjeftitt er immer ift, foU ber Sßiöfür ber l)immltfcf)en

opfjeten unb iljren ($eifte§eingebungen als efjerner ©cljilb entgegengeht

iben. Sttan f)ielt ifjm freiließ t>or, ber „bibltfcrje ®etft
y/

muffe if)n §uerft

manchen 6tücfen feine (Sac^e anber§ machen lehren, muffe ir)m gumal ©anft»

t unb ben (Sntfcfjluft, oljne fo „gefärjrlicfjeä ©e^enf" oor^uge^en, beibringen 1
,

beffen btö finb für il)n Siebenfachen. 2)er „biblifcfje ©eifi" verbürgt iljm

€>cfja| feiner £er)re.

üßidjt ben inneren Sßorten muft man folgen, fo le^rt er feit ben Rammen*
3en mit ben ©crjroarmgeiftem im Unterfcrjiebe öon früher immer entfcrjiebener

l. oben @. 2), fonbern oor ädern bem äußeren SB ort, ba§ in ber ^eiligen

jrift gegeben ift, fonft mad)t man e3 ben f)immlifrf)en Sßroprjeten gleid). £)er

pft, ber rjat olme ba$ äußere SBort „aus feinem eigenen $er§en gefprodfjen",

aber rebe mit ber ©djrift 2
. Sftan muft bie Sötbel nur nicljt „fäljd^Iid^ führen",

: e£ bie (Scfjtoärmer tun; ber Teufel ift e§, ber irjnen einen falfcljen SBerftanb

(Schrift gibt, ja feinen ®e£er gibt e§ nadf) if)m, ber nidjt auf bie ©cfjrift

l)t. „<Bk\)t ber Xeufel, bafj er mit ber ©cfjrift angegriffen roirb, fo lauft

in bie @cr)rift unb rjebt ein fold) ©erumpel an, ba$ bie Seute groeifeln, M
it ber tr>af)re SSerftanb ber (Schrift gu finben fei. SBenn idj bie (Schrift gegen

Sßapiften unb bie 6cr)roärmer füt)re, fo glauben fie mir nicr)t, benn fie rjaben

;e ©loffen." 3 galtet eutf) alfo, fo lautete inbireft feine ernfte SOtafmung,

meine ©loffenl 2)enn icf) Ijabe buref) meine ©cfjriftentbecfung bie 2öelt

ß ber gräulichen ginfternuft be3 ©nbcfjriftä erlöfet", „roie id) benn fein

eifel f)abe unb gereift bin, ba$ unfer ßöangelion ba$ redete ift"
4

.

! $e£ereien unb Verfolgungen unter un£ finb nur bie im Sfteuen Xeftament

rjergefagten ^Betätigungen ber 2Sa^rr)ett (1 $or 11, 19), bie id) prebige.

muffen ®e§ereien fein ufro.

^m übrigen, biefe fe^erifdjen (3cr)roärmer prebigen ja gar nicr)t „ba%

uptftücf df)riftlitf)er £ef)re", fo lautet fcrjlieftlid; ein §au:ptberoei§ gegen bie

tmlifcfjen Sßroprjeten, fie prebigen nierjt, „roie man bodj folle ber (Bünben lo§

;ben, gut ©eroiffen friegen, unb ein friebfam frörjlidf) §er§ §u @ott geroinnen,

an alle 9ttad)t liegt. SDiel ift ba$ redete Sßaljräeidjen, ba% i^r @eift ber

ifel fei. . . Sßie ein gut @eroiffen folle getan unb gefd^ieft fein, roiffen fie

nid^t. ^)enn fie IjabenS nicljt gefü^let" 5
. (Sr felbft bagegen f)at fic§

feiner £ef)re gur S3eru^igung be§ @eroiffen§ burdjgerungen, unter unenblic^er

iftanftrengung; ba$ unfehlbare Siegel ift baburc^ auf fein ^oangelium gebrüdft,

1 %deUamev, Üfteubrucfe uftn. @. 49 f.

2 $rebigt öon 1528, SSerfe, SSeim. 51. 27, (5. 80. 3
(£bb. ©. 287.

4
SBerfe, SBeim. St. 15, ©. 391 ; (£rl. 21. 53, @. 271 f (2ln bie Triften |tt ©traBburg).

5 ebb. 18, ©. 214 bitu. 29, (5. 297.
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fein perfönlicljer £>eil3tr>eg roirb ber £jeil3roeg für alle, bie nur guöerficljtlicl)

bie SBerbienfte (£l)rifti ergreifen. Unb botfj tuieber ift er nidjt ein 2öeg für alle.

S)enn für bk ©tolgen, öon fidfj felbft Collen ift ba£ ($efe£ ba, baZ mufj fie

fcljrecfen, baZ offenbart bie ©ünbe. 9£ur gu „ben erfdjrecften ©etoiffen", bie

gittern öor @otte£ 3ont
r hn &en Globen, Ernten, in ficr) gu ©runbe berichteten

fommt baS ©oangelium. SDiefe aber, bie ©tfjroärmer l)aben feine inneren

kämpfe unb SobeSnöte, fie erniebrigen fid) nidfjt öor @ott, fie beten nicrjt.

„$)a§ roeij3 icr) unb bin3 gereift, ba$ fie @ott ben 33ater nocr) nie, umb tf)re

©atf)e anzufallen, erfuctjt ober gebeten fjaben, audf) nocr) nicljt fo öiel gut§

©etoiffen r)aben, ba% fie irjn börften bitten um feiigen Ausgang" 1
; fie beten

nirf)t bloft ntct)t, fonbern lönnen unb bürfen nid)t beten; fie finb öerloren,

bleiben be§ XeufelS.

Vertrauen mir, fagt er mit 9£ad)brucf, nur niemals unb in feinem ©tücfe

auf unfere eigene @r!enntni§ unb ben eigenen Sßiöenl „3$ fjöre lieber einen

anbern als micfj felfter." SBir tonnen un§ nicfjt genug r)üten „öorbemgroften
©djalf, ben mir in unferem £>er§en tragen" 2

. Sftan antwortete itjm: ©o
fpridjft bu, ber „bu fo rjodf) in beinern Glauben baf)erfcf)tr>ebft", ber bu fo öoll

öon bir bift, baft bu an un§ „nur beinen äftut füllen tmflfi"; beine „tro^ige

£el)re unb eigenfinniges Sßefen" fennt man männiglicfj 3
.

2)urcr) bie 51uSlaffungen be£ SBerfafferS roaren ®arlftabt unb feine ©eifteS»

genoffen nicr)t gu belehren.

Sttit ber größten SBerac£)tung bejubelten bie IjerauSforbemben ©cljroärmer

bie gegen fie gerichteten (Schriften. £)er an bie (Stelle öon ^arlftabt eingefe^te

lutljerifcrje Pfarrer öon Drlamünbe, £afr>ar ($la£, berichtete betrübt xiad) SBitten-

berg: „©ie brauchen ir)r' auf bem ©ecret [ber Satrine], toie icr) geferjen unb

öon anbern glaublicr) beriet" 4
; unb £utr)er melbet bie§ mit ©ntrüftung an

2ßen§eSlau§ Sin! nadfj 5Iltenburg: „Rustici nates libello meo purgant, sie

Satan furit. ©o mutet ber (Satan." 5

S)ie nridfjtigfte unter ben Söanblungen, bie £utf)er infolge ber gufammen'

ftöfte mit ben ©cfjroarmgeiftern allmäl)lidf) burcr)macf)te, mar jene öermefjrte gurücf-

Haltung in ben Junraeifen auf feine auftergeroölinlicrje göttliche @5eifte3erleudjtung

unb bie gnfpirationen öon oben, featte er beim anfange beS $onflifte£

iljnen nodf) gerne entgegengehalten: „:3er) mar aucr) im Reifte, icr) rjabe aucr)

©eifter geferjen", fo lägt er nacr) unb nacr), toie fidf) unten nocr) beutlicfjer geigen

roirb (XXVIII, 1), an bie ©teile folcfjer SBerficfjerungen bie Berufung auf ba%

„2Bort" treten. 2)a£ äußere Söibeltoort, beffen ©inn er erfdjloffen l)abe, gilt

irjm aöe§.

(£r roill unter biefeS SSort aud^ bie anbern (Gegner grcingen, toie 2(gricola,

©d^en! unb @granu§.

1 @6b. 15, @. 396 f Bj». 53, 8. 276 f (2ln bk drifte« §u ©trafeburg).
2 ^rebigt öom 25. S^ärj 1528, SBerfe, SSetm. 21. 27, @. 76 ff.

3 ^ddäamn, ^JJeubrucfe uftt). ©. 43 44 45.

* ®lafc an ßut^er 18. Sonuar 1525, bei (Snber§, Sut^er§ SBrieftoec^fel 5, ©. 107.

6 21m 7. Februar 1525, S3rieftt>etf)fel 5, ©. 122.
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3. Sofjanneä Slgricofa, Safob Sdjenf unb Sodann (Sgranud.

3<of)anne3 Slgricola öon (£i£leben, einer ber früljeften unb fiürmifelften

@el)ilfen £utf)er3, rooHte beffen £e^re öom Unterfrf)tebe altrifdjen ©efefc unb

©oangelium unb öon btn guten Sßerfen fonfequenter meiterfül)ren. 2)ie Um-

geftaltung erroecfte £utl)er§ lebljafteften Sßiberfprucfj gegen ben ljod)fal)renben

$ritifer. SIgricola erlag feinem Unrurjgeifte unb gugleiclj „ber Saft t>on £utl)er£

Übermalt unb geinbfdjaft", folange biefer lebte *. &)a ba$ Sftäljere be£ Streitet

einer fpäteren £)arftellung (93b 3, XXIX, 3) oor^ubeljalten ift, fei fjier nur ba$

SBerljalten £utr)er£ burcfy einige Stufjerungen «j^arafterifiert.

„(£§ ift bem -iftärrifdjen gu tun geroefen um feine (Sfjre", fagte ßut^er fer)r

be§eirf)nenb in biefem (Streite; er wollte, „bafj bie SStttenberger nicr)t^, ©kleben aÜe§

allein märe" 2
. „@r ift oerl)ärtet", erflärte er, e£ ift iljm mtfjt &u r)elfen ;

„2lgricola

fagt : ,3>d(j l)ab audf) einen ®opff.' 3a menn ®ott bamit aufrieben mer, fo l)ett id) and)

einen. 6o geljen fie in it)rer 23erl)ärtung einher unb merfen tt)r Unrecht ntdjt. . .

Unfer £ergott mil mid) nod) lenger martern ben Sßapiften gum %xo%." 3 $lnber§roo

fpriest er: „93ei biefen Treibereien fe£t 51gricola and) nod) eine luftige SJttene auf;

er mill fiel) nidjt bemütigen. 5lber er felbft t)at mir feinen SBiberruf anempfohlen,

oieHeidjt in ber Hoffnung, ba$ id) befdjeibener mit il)m umgeben merbe. 3$ merbe

aber (Eljrifti ©lorie futfien, nicr)t bk feine; id) merbe itjn r)infteHen , mit feinen

SBorten, al3 einen feigen, ftoljen, gottlofen 9Jcenfd)en, ber ber ®ircbe öiel

gefdtjabet I)at."
4

3)oftor gafob ©djenf geriet aU neugläubiger ^rebiger §u greiberg in

(Saufen (bann §ofprebiger oon SBeimar) gleichfalls mit Sutljer roegen be£

2lntinomi§mu3 unb ber gragen be£ ©efe£e£ in fdjmere S^i^eHigfeiten. (5r

mürbe gu SBittenberg äugleid) mit Hgricola öerbädjtigt. Sttan ergäljlte, er Ijabe

in einer Sßrebigt aufgerufen: Qeber, ber nod) ba$ @efe£ prebige, fei öom Xeufel

befeffen. SDie fRebefertigfett be§ talentvollen 2Jcanne§ mar ebenfo groft mie feine

fonberlicrjen 93eftrebungen.

£auterbad)§ Xagebudj berietet unter bem 7. Oftober 1538 folgenbeä über

2utt)er unb ©djenf: 21n £utl)er£ %\\d) tarn bie SKebe auf Qafob ©djenf, „ber ftolj

unb liignerifct) aUeS mögliche anridjte [mie £utl)er fagte] unb fiel) bann auf£ Seugnen

oerlege; ber überall, mo er fiel) aufhalte, ßroietrac^t ftifte im Vertrauen auf bie

Autorität be£ Surften unb ben Seifall be£ S3olfe3. (Sr mirb aber feiner Qtit §u

©cljanben merben [bemer!te £utl>er], gerabe fo mie So^anne^ SIgricola, ber groge

51a^tung hü §of genog unb ba faft intimer Ratgeber mar; fein Slnferjen fan! bal)in

o^ne mein 3utun. 2113 ©cfjenf gu fyty prebigte, erregte er allgemeine^ TOgfaKen.

SDer (Slenbe mirb Oon Slrroganj aufgebläht unb täufdjt fid^ felbft mit neuen Söorten. .

.

9Jcit fatanifdjer §euct)elei tjat er feine Soweit oerborgen unb äfft mic§ oon Xag ju

Xag. gn ©migfeit merbe idt) il)m nicr)t mel)r trauen." 5

1 ©öüinger, $ie Deformation 3, 6. 376. Sgl. ebb. @. 372 ff bie StuSeinanberfefcnng

ber £e^rpun!te unter bem Xitel „Slntinomifdje ©treitigfeiten".
2
görftemann, ^eue^ Urfunbenbuc^ jur ©efc^i^te ber Deformation 1, @. 322.

3
Sauterbad), Sagebud) (5. 119. 4

®hi>. @. 138. 6 ®bb. 6. 143.
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(£in anfcljaulidjeS 93itb beS bamaligen Vorgehens SutljerS gibt bann ber $8erid)t

SauterbadjS über ben gufammenftoß mit %atoh ©d)enf am 11. (September jenes

3al)reS, als Sutljer mit 3>onaS i^n nadf) einer ^rebigt, bie i^nen fel)r mißfallen,

auffuct)te. @ie fanben i^n, „o beS (SdjmergeS, unbußfertig, unoerfd)ämt, rebeflifdj,

eljrgei^ig, meineibig". Sutfyer marf il)m Sgnoranj oor; hrie er hü feinem Sttanget

an (£rfaf)rung, ein Sftann, ber meber ®iale!ti! nodj SRfyetorif t)erftet)e, foldjeS gegen

feine Se^rer magen bürfe. @d)enf antmortete: „Sdj muS eS tf)un nmb beS S31ut^

S^rifti mitten unb feinS tljeuernS SeibenS; bar^u jminget mid) aud) bie große

@d^mer|e metyneS ©emiffenS" (alfo ein ©runb immerhin benen ät)nlid), bie Sut^er

fo oft für fid) anrief). 3d) muß „®ott mer furzten, btn alle metme SßräceptoreS;

ben idj fjab fo mol etmen ©ott als fyx". Sut^er antmortete: „(SS fei, ba$ bu meine

£ef)re gang oerfteljeft, aber bu mußt uns als £el)rer, oon benen bu guerft gelernt

Ijaft, efjren §ur (Stjre @otteS." @ie gingen enblid) unöerfötjnt auSeinanber. Sut^er

fpratf): „Söiftu ba gurießen, fo letip Mdfj ber Xeuffel. ^un mir muffen bie ,©efaljr

burd) fatftfje Vorüber' and) mit leiben. 2)aS arme gretjberg [SdjenfS SSirfungSplafc]

öerminbeS n^mmerme^r. Slber ©ott, ber ÜMdjer, mirb ben oernidjten, ber feinen

Sempel gefd)änbet tjat. ©pridimort ift: (Sin böfeS §er§, ein böfer ©eift. (Sin oer*

gmeiffelter bofer 23ub!" Seim Slbenbeffen faß ©tfjenf bann mit Sutljer unb %ona$ ju

£tfd)e unb brachte S8efd)impfungen gegen Butler unb bie greiberger öor; er Ijedjelte

biefe unb Sutfjer burcfj unb fagte: „%£an id) ben ©off fo frum matf), als ir bie 2Belt,

fo §ah id) oertljan. Slber er blieb immer fi|en, mit freier SJttiene unb fdjeuem nieber*

gefd)lagenem Solid, inbem er feinet ©eifteS 93o§t)eit geigte. (Sdjließlid) als Sutljer

fortging, moHte er [aufs neue] mit ifym feine §änbel anfangen." l (Sie gingen un*

t)erför)nt auSeinanber.

Sdjenf mußte in ber golge, immer megen feines (Glaubens oerbädjtigt,

ein unftäteS 2)afein führen. (£r ttmr 1541 §u Seidig unb ging 1543 §u £ur«

fürft goadjtm oon SBranbenburg. (£r fjätte fidj aus Melancholie, mie feine

(Gegner SJielanc^t^on unb HlberuS oerftd;ern, felbft ben Stob gegeben, eine

ütfacljritfjt, bie inbeffen nic^t anbermeitig beglaubigt ift.

2)er S^eologe Qo^ann SSilbenauer (aucfj (S^löiuS), ber aus (Sger in $öö^men

gebürtig mar, mürbe gemöljnlici) mit bem tarnen (SgranuS benannt. 2)er

begabte unb Ijumamftifcfj gebilbete ^riefter, ein eifriger 2!nl)änger beS (SraSmuS,

mar für bie neue £el)re fd)on feit bereu Anfängen gemonnen morben. ^rebiger

an ber 9Jlarien!irc^e §u 3^ic!au, bis iljm St^omaS Jünger baS bleiben unmöglich

machte, erfcr)etnt er 1521—1523 fomie 1533 unb 1534 als neugläubiger ^rebiger

in SoacfjimStal, mo er einer oon beS Mat^eftuS Vorgängern tnar.

SSilbenauer mar eine ber merfmürbigften unb unabhängigen ^erfönlid^-

fetten ber 3eit, aber auc^ ein „^öd^ft unruhiger @eift
//2

. Obfc^on Sut^eraner,

äußerte er unbefangen fein Mißfallen nidjt bloß an ben fittlidjen 3uftönben

beS SutljertumS, fonbern aud) an öielen fünften ber Se^re beS 9tteifterS,

namentlid; an ber X^efe ber alleinrec^tfertigenben SJ^ac^t beS ©laubenS unb

1
ficmterbad), Sagebud^ ©. 129.

2
£). ©lernen, So^onn 6t)Iüiu§ @granu§ (Mitteilungen be§ Sdtertuntlbereiu^ für gnncfau

unb Umgegenb, 1899, Jpeft 6 unb 7; ©onberabbrud 1 unb 2) 1, ©. 28.
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an ber Söefeitigung ber SDftttoirfung be§ ÜU£enf(f)en §u feinem §eile. £utr)er faßte

früfj SSerbad^t unb ©roll gegen um; er fdjrieb md) ^oatfyimätat, nm bort

„oor @granu§' ungeraiffen Seljren §u roarnen", tüte 9ftatrjefiu3 anf ($runb

ber oon iljm gefeljenen SBrtefabfd^riftcn mitteilt 1
. £)er fromme 3Katrjefiu§ nennt

ben Amtsoorgänger „einen SEftamelucfen unb unbanfbaren Schüler" 2
. €>eine

(Scljulb mar, ba§ er, bem SBeifptele be§ (üsraSmuä folgenb, mie fo rnandje anbere

SBerefjrer be§ nieberlänbifdjen (Mehrten e§ beim gortfdjritte be§ 21bfall§merfe§

taten, immer meljr feine ehemalige Meinung oon £utl)er3 ^erfon unb Sßerf

aufgab, roogu bie allmär)lirf) in feiner Umgebung gemachten Erfahrungen nicrjt

roenig beitrugen. $ur fatf)olifd)en ®ird)e, bie iljn fyattt mit bem Sann belegen

muffen, feierte er jebodf), mie e£ ftfjeint, niemals gurücf. 2113 tl)m im Qfcfjre 1534

feine ©teile gu 3oacr)im3tal entzogen mar, flagte er in einem Briefe, er fei

„in§ @jil gejagt unb geästet oon ben ^apiften raie oon ben Lutheranern" 3
.

3n biefem Qlctfjre ließ er gu Leipzig bie bittere, aber mit öielen Sßafjrrjeiten

geraupte (Schrift „S^riftlicrjer Unterricht oon ber ©eredjtigfett be§ ($lauben§

unb oon guten SBerfen" erfcrjeinen 4
. Wlan erfährt ba neben ben religiöfen

Erörterungen öieleg oon ben „Anfechtungen unb SBiberraärtigfeiten", bie er

IM erleiben gehabt megen fetner Slnftdjt, „ba$ gute SSerfe unb ein cfjriftlidjer

SSanbel neben bem ©lauben bienftlicr) unb nötig feien, gu erlangen baZ

eroige Seben" 5
.

£utrjer forberte um bie gleite $eit (£ra3mu§ ju erneutem Kampfe r)erau§;

er richtete ebenfo heftige Angriffe gegen bie oon irjm ficr) abmenbenben @ra§-

mianer, audf) gegen @granu3.

Qu feinen greunben fpratf) er, e3 gelte il)m je|t, „bie ^ircr)e gu reinigen Oon

ber SBrut be§ (£ra3mu3" (a foetibus eius); gu biefer rechnete er in erfter Sinie

(£granu§, bann (£rotu3 SRubeanu£, SSi^el, autf) Ofolampab unb (£amoanu£ 6
. 2Bie

(£ra§mug ben S^ingü „Oorfuljret" fyat, fo fjat er and) „(Sgranum befert; ber

glaubet ebenfooiel, aU er", b. 1). rtictjt^
7

.
— (£r nennt (Sgranu3 einen „ftolgen

©fei", ber lefjre, man folle (Sfjriftum nidjt fo t)ocf) ergeben, toa£ er Oon (£ra§mu§

Ijabe 8
;

„ber ftolge ©eift gab für, (£t)riftu§ fjä'tte e§ ermorben, [aber] mir müßten^

Oerbienen" 9
.
— ®en irrigen @eift, fcfyreibt er 1533 ober 1534 einem Bürger oon

3oadfjim§tal, Ijabe er lang gefannt, er fei „üoll Xeufel§gift" ioie anbere ©eftierer.

„SSenn man iljnen fa^on feinen ©tjrup nocf) ^urgation gibt, muffen fie bod) Oon

fiel) felb£, beibe, unten unb oben it)re ©ift au^fpeien. 9JUt ber 3eit, roenn fie

fonnen toeber feigen nodfj fcr)eißen, mie 3uba§ ber SBaud) berften muß ; benn e£ rotll

unb !ann nid^t hü il)nen bleiben, ma§ fie (£l)rifto geftol;len unb abgefreffen §aben" 10
.

1 Mtorten @. 222. 2 ebb. 6. 79.

3 m. g. SBeüer, 51Iteä au§ aßen Seilen ber Ofefötd&te, e^emni^ 1760 ff, % &. 783.

SBeHer 1, (5. 177 gibt einen 23rief üon Sgranu§ üon 1523, tnorin er fagt: propter Lutherura

neque evangelium neque Christum . . nominare tutum est.

* Giemen a. a. D. 2, 6. 11 f.
5

23t. A 3 a. Söüinger a. a. D. 6. 135.
6 ©orbatu3, Sagebua^ 6. 488.
7

9ttatl)efiu3, Sifrfjreben S. 343 (im 3<rijre 1544).
8 ®hb. 6. 90.

9 ®bb. ©. 207.
10 Sin Sßotfgang SSiebel, SBetfe, <£rl. 21. 54, ©. 208 («rieftred^fel 9, ©. 367).
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S)aJ3 SgranuS ficf) fdjjltefjftcf) an SQlalbafierlüein ju Stöbe getnmfert Ijabe, „ift

eine nidfjtsmürbige SSerleumbung , bie fid) auf 2ftatf)efiuS §urücfüerfoIgen lägt" K

SSie fo oft in ber $otemt! beS 16. 3af)rf)unbertS gilben unb brüben ben ©egnern

ungerecfjtermeife bie fdjlimmfte unb üer^eifeltfte SobeSart nachgejagt n)irb 2
, fo

feinen auc^ über ©granuS' ©nbe fdjon fefyr früfye ungünftige S3erirf)te in Umlauf

gefe|t morben §u fein. £utf)er fefct feinen „flägticfjen Untergang" (misere periit)

auf eine ©rufe mit bem über 3^in9^ in ber ©d)taci)t oon Pappel ergangenen

©otteSgeritf)t
3

. ©ein SobeSjatyr ift 1535.

3m obengenannten „ßfyriftlidjen Unterricht" t)atte SgranuS geftfjrieben : „2)ie

neuen ^ßropljjeten miffen jejjunb SlnbereS nid^t^ gu fagen, benn bog mir burtf) ©t)riftu^

oon ©ünben erlöft finb; maS er aber im ©öangetium geboten unb verboten f)at,

baS überfjupfen fie, gleich als gehörete eS nidfjt §um (Soangelium." — „SBenn man
mit bloßen SSorten IjerauSfäfyrt unb fpricfjt, (£f)riftuS fyaht eS allein getfyan, unfer

£t)un gelte nichts, fo fäljrt man in bem mit ©IjriftuS §u fyod) IjinauS, benn mir

muffen aucf) etmaS tljun, hk ©eligfeit gu erlangen. (£S toirb autf) burcfj foldfje SSorte

(£&rifiuS $u einem 2)ecfet ber ©ünben gemalt, mie bann je|unb gefdtjie^t, ba$ ein

3egtitf)er feine S5o^r)eit unb Untugenb mit (Sl)rifto fcp^en unb entfcf)ulbigen miß."

„SBirb man nod) eine 3ett!ang alfo ben Glauben otyne SSerfe prebigen, mie

bisher gefd^erjen ift, fo roirb bie rfjriftlidje Religion muffen $u Xrümmern
ge^en unb in einen jämmerlichen fJaK fommen, unb mirb ©oboma unb ©omorrfja

merben an bem Ort, t>a ber ©laube ofme SSerfe geprebigt mirb." 4

4. Söugenfjaöen, 3ona8 unb anbcrc.

Stfjnlitfje ÜDcijgfyelltgfeiten mie bie oben befdjjriebenen trübten nidjt baS

SSer^ältnig £utl)erS $u öerfdjiebenen Mitarbeitern, bie iljm feljr nafje ftanben,

befonberS §u ben fcfjon oben oft genannten 23ugenl)agen unb :QonaS. (£r mar ftetS

bereit, bie großen SDienfte, bie fie ber SSerteibigung unb Ausbreitung feiner

Sefjre liefen, aud) in ben märmften AuSbrücfen an§uer!ennen unb fie burd)

eigenen opferoollen SBeiftanb §u unterftüfcen. 3m £obe mar er überhaupt

bann nid>t !arg unb meber engfjer^ig nodj etferfüdjtig, roenn er bie SSer-

bienfte befreunbeter ^rebigtgenoffen ober lutljerifd) gefinnter ©djriftfteller ^eröor*

fjeben moHte.

5ln StfifolauS üon AmSborf, ber 1524 ben neuen (Glauben in Sftagbe-

bürg einführte unb bort ©uperintenbent mürbe, rüfymt er bie ©ntfc^ieben^eit

feinet 23efenntniffe£ unb bie gur^ttofig!eit feinet Auftretens ; beim disputieren

ge^e er gleitf) auf ben ^ern loS als „^eolog öon Statur"; gu ©c^malfalben

$ahe er in ber ^ßrebigt in @egenmart ber gürften unb ©rogen fid^ nic^t

gefreut auSjufüfiren, unfer (Soangelium ge^e bie ©tfjmadfjen unb ©ebrüdften,

bie fidfj als ©ünber füllen, an, biefe feien aber nid)t anmefenb 5
.

1 So Sternen a. a. D. 2, .©. 16 mit §intt)et§ auf Soefa^e^ Seben be§ SflatljefiuS 1,

1895, (5. 88.

2
©ielje bie flutte bon *ftad)tt)etfen hü 9^. $aulu§, Sut^er^ £eben§enbe ©. 1 ff.

8 Sauterbadj, ZaQtüuä) ©. 136.
4

2)ie ©teilen, nebft anbern, hü 2>öHinger a. a. D. ©. 136 f. Sßgt. ©fernen a. a. £).

% ©. 14. 5 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 267.
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$ol)ann SBreng, feit 1522 ^rebiger in ®<$toä&tfcij-$aK unb SCRtt-

begrünber be3 neuen ®irdf)entums in ©(f)tüakn, ttirb t>on Suttjer in öoK«

tönenber (Sprache roegen feiner ejegetifdjen Xüdjtigfeit getobt. „(Sr ift ein

gelehrter unb guoerläffiger Wlann. Unter allen Geologen unferer Qdt gibt

e3 feinen, ber fo mie 23ren§ bie §eilige Schrift erflärt unb betjanbelt. Sßenn

idf) fo feinen @eift bettmnbere, möchte icfj an meinen Gräften oerjtneifeln. (Sicrjer

ift niemanb oon ben Unfern §u leiften im ftanbe, ma§ er bei ber Auslegung

be§ (£öangelium§ ^oljanniS geliefert f)at. 25i§meilen gefyt er too^I guoiel feinen

($ebanfen nadl), aber er bleibt bocr) hd ber (Sadfje unb rebet ber (Sinfatfjfjeit be§

2Borte3 ©otte§ entfprecfjenb." 1

$or allem ergebt aber £utl)er neben 9Ketandf)tf)on feinen greunb ;gor)ann

SSugenljagen als „grunbgelet)rten uub rjödfjftgemanbten ättann". „Unter

großen Sftüfjen Ijat er oielen ®ircfjen §itfe geletftet." 2

3m SSortüort ju beffen latetmfcfjem ^falmenfommentar, einem Sßerfe, beffen

„hriffenfcljaftticfje Sßor^üge" autf) natf) bem Urteile proteftantiftfjer Geologen „fetyr

gurütftreten" 3
, unb baZ mel)r eine im (Sinne be§ neuen (SoangeliumS gehaltene er*

baulidje unb polemifdje Slrbeit barftellt, ftf)rieb £utl)er: S)er ©eift ©^rifti fjabe nun*

met)r burrf) Sßugenljagen enbtirf) ba$ $falterium erfdjloffen ;
jeber Seljrer muffe be*

^eugen, ba$ ba je|t „ber ®eift ©et)eimntffe rebe, bie feit galjrfjunberten öerfdjloffen

geroefen". „3$ föage §u behaupten: £)er erfte auf bem (£rbf reife, ber üer*

bient, ©rflärer be§ $fatmenbutf)e£ genannt §u merben, ift biefer $omeranu§.
§aben faft alle früheren Tutoren nur it;re Meinungen in biefe3 Söutf) hineingetragen,

fo toirb biclj l)ier baä fixere Urteil be§ ©eifte§ SSunberbtnge lefjren."
4

Unb bocr) beginnt 93ugenl)agen frf)on auf ben öorberften (Seiten beim erften

Ißfalmoerfe \tatt mit nriffenfa^aftlia^er @rflärung mit ber Darlegung feiner neugläubigen

Meinungen, mit bem Kampfe gegen bie angeblidfje ©etbftgeredjtigfeit be§ alten

©lauben§, ben er cathedra pestilentiae nennt, ja mit einer langen ®efd)id}te feiner

S3efet)rung gum ßuttjertum, tooburtf) er §um Ärgernis getoorben fei „für bie, benen

bie (Sonne be§ ©öangelium§ notf) nidjt leudjtet" 5
. — 5luf bie SSoHenbung feinet

eigenen ^falmenfommentarS, fo enbigt fiutljer, foEe man atfo nirf)t metjr märten,

ba je|t ftatt be3 armen Sutljer 2)aöib, 3faia§, $aulu§ unb 3ot)anne3 felbft §u bem

ßefer fprätfjen.

„gür bie Mängel ber ejegetifd^en 9Jiett)obe SöugenljagenS", fagt $. Sßietfdj, ber

Herausgeber obiger löorrebe in ber SSeimarer £utl)erau3gabe, „t)atte er feinen flaren

Sötitf." c 3)a§ „befrembtidj erfa^einenbe Sob", ttrie Sßietfdfj e3 nennt, finbet feine

©rflärung nur in bem btn Schreiber be^errfa^enben ©efül)l, baä Sut^er im erften

1 Ibid. p. 266 sq. 2 Ibid. p. 267.
3 ©o S. tieftet, »gl. Sutljerg SSerfe, SBeim. 21. 15, @. 2, n?o tiefte! auä) fagt: „©eine

Kenntnis im £ebrätfd)en ift bürftig"; ber Stteralfhm meiert M i^m ber „d^riftltd^en unb
tfjeotogtfdjen @m^afe

/;

. §. gering, 3)octor $omeranu§, Seidig 1888, urteilt: Sn S3ugen*

Jagens Kommentar „gcftalteten ftdj bie ©eelenfttmmungen beS ^fatntiften ju einem SSilbe

ber Deformation"; bk Arbeit fei „üerftänbig üarer, profaifdjer" als Sut^er§ unttoUftätibigc

^falmenau^legung.
4 Slbbmcf ber Praefatio Snt^erg in SSerle, SSeim. 51. 15, ©. 8; Opp. lat. var. 7,

p. 502 sq.

5 Urbmcf Witebergae 1524, am Anfang ODlündjener (Staat^bibliot^e!).
6 6. 2.

©rifat:, Sutftcr. n. 22
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@a£ ber Sßorrebe sunt 2tu£brucf bringt: 2n ber ©egentoart enbfidj fjabe ©Ott fein

SSort ttrieber a!3 ^riftatt lenkten laffen, ttmfjrenb bi^t)er nur ®ätte unb büfterer

Siebet ger)errfcf)t Ratten.

Sßenige an £utfjer§ ©eile gingen in ber %at mit foltfjer Eingebung unb

(£ntfd)toffenf)eit auf feine <Saü)t ein rote ber tro£ allen (£ifer3 nüchterne unb

praftifdfje Sommer, ber für bie ®lauben§neuerung balb fo SBidjtigeS leiftete,

ba% Sutfjer ifjn in einer 23riefüberftf)rift begrüßte alz „23tfcrjof ber Söitten*

bergifdfjen ®ird)e, ©efanbten S^rifti in £)änemarf öom 2tngefitf)t unb öom

fersen, mein trüber unb mein §err". (£r erflärte ben 5lu§brucf legatus a

facie et a corde fo: „£)er Sßapft ntfjmt ftdf) feiner legati a latere, idj rürjme

midfj ber frommen ^rebiger öom Slngeftdfjt unb öom fersen." 1 Sutfjer ftetlt

üjn gerne neben fidfj unb Sttetancrjtrjon genriffermaften auf eine Sinie: Sutfjer,

$£)tftpp unb $omeranu§ polten, fagt er, folange fie ba finb, ba$ ©öangelium

aufregt; aber natfjfjer mirb notf) ein gaU gefdjerjen (fiet lapsus) 2
. £)ie ®roft«

tuer, bie e£ beffer miffen motten, „fotten nur gu mir, $fyiüppu§, *ßomeranu§ etc.

lommen . . ba foHen fie nocfj mol confunbirt merben" 3
. 2lüerbing§ mar Söugen*

fjagen nad) ®öftlin3 richtigem Urteil neben £utf)er unb SMancfjtfjon „nur ein

abhängiger 9ttann, toenn aud§ au^geftattet mit großer, berber unb natürlicher

£raft be£ ($eifte§ unb be§ £eibe£" 4
; aber bie (Sonne öon ßutf)er£ @unft burcf)«

leuchtete irjn. SIgricola, fagte 2utf)er, „ba% arme Sftenbtein, öeradjtet ben

*ßomeranu§ im SBergleid) mit ftcf) felbft, aber btefer ift ein großer Geolog unb

beft^t in feinem Zun Sfterö (multum habet nervorum); miß borf) %ricola

aurf) gelehrter fein alz Sflagifter $l)tlipp unb ic^" 5
. „$ßomeranu§ ift ein öor«

jüglicfjer ^rofeffor", „in feinen ^rebigten §at er gülle unb Sfteidjtum" 6
. OTer»

bing§ mar bie gülle ober öielmefjr baZ ©icrjgel^enlaffen bei iljm rjäuftg fo groft,

ba$ £utf)er tf)n megen ber Sänge feiner Sßrebigten ftrenge tabelte.

3oIjanne§ 23ugenf)agen, Sommer ober $omeranu£ genannt öon feiner §er»

fünft au§ SSolItn in Sommern, mar in feinen §u ©reif^malb jurücfgelegten

gmei UniöerfitätSjafjren unb in feiner folgenben me^r rjumaniftifcfjen ^ermenbung

„mof)( nocf) gar nicf)t §u trjeologifd^ert ©tubien öorgebrungen" 7
, alz er bie

^rteftertoei^e burd) ben SBifrfjof öon ßammin empfing. Qu ber (Schule ju

Sreptom toirfte er alz angefeljener rjumaniftifcrjer Seljrer unb SJMtor, befcfjäftigte

ficfj im Verlangen nad) ber reineren, öon &xaZn\uZ empfohlenen ST^eologte

mit ber S3tbe( unb mürbe nacfj 2ut()er§ auftreten leidet für biefen gedornten,

obfdjon er beim fiefen öon beffen (Schrift 35on ber babt)tonifcrjen ©efangenfc^aft

anfänglich über bie „offenbaren §ärefien erfcr)raf
/y

. @r lieft ftcf) in Sßitten-

berg ju priöaten $8orIefungen über bie ^falmen nieber, heiratete bafelbft am

1
93ei Sauterbac^, Sogcbuc^ ©. 3, toonaä) ber ttid^t erhaltene 93rtef üom 2. S^luar

1538 (illo die) gelüefen Wäre.
2

9ttatf)efiu3, Sifrfireben ©. 416, öom %at)xe 1537. 3 ®hb. @. 412.
4

5lflg. 2)eittfc^e Söiograp^ie, 2trt. 93ugen^agen.
5 ^at^eftug, %i\d)xeben <5. 93, tom Wlai 1540. 6

(£bb. 6. 381.
7 ©o £. ^aföerau in diealenföUopäbie für protefiant. 2:^eoIogie

3
, 3lrt. SBugenfjageu.
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13. Oftober 1522 bie !DJtagb be§ Quriften §ierontmtu3 (Sdjurf unb rourbe im

folgenben 3°*)re ols ©tabtpfarrer an ber Sßittenberger ©dfjlofjfirdfje bttrd) ben

neugläubigen fRat unb £utl)er „eingefe^t
7
'. $)er ftarfen Oppofition unb bem

SHecrjtSftanbpunfte gum Xro& öerfünbigte ir)n ßutfyer öon ber Mangel al£

Pfarrer unter SBefeitigung ber 23efugni§ be£ ®apitet§; e§ muftte genügen, ba%

ber fRat ir)n gemäht fyattt „neben ber ©emeinbe nad) ber eüangelifdjen ßer)re

*ßauli" i.

%i% Pfarrer entroidelte SBugenljagen nid§t blofc in ber ^rebigt unb bem

Unterrichte, fonbern audj burd) allfettige SSeförberung be3 £utfjertum§ im bürger-

lichen unb fokalen Seben be§ ®urfürftentum§ eine grofje unb öolfötümlidje

Söirffamfeit. ÜXftit feinen t>raftifd)en ©oben rourbe er in ber golge aud) aufterfjalb

ber ©renken be§ £anbe3 ber Organifator be§ neuen ®irdjenroefen3 ; er führte

baSfelbe ein ober orbnete e£ nadjeinanber in SBraunfdjroeig, §amburg, ßübecf

unb Sommern, feiner |jeimat, bann 1537—1539 in £)änemarf, roo er in

®openf)agen feine fRefiben§ auffdjlug. Überall begleiteten jtoei @runb§üge feine

Sätigfeit: (£rrid)tung ber neuen $ircr)en auf ftreng ftaatlidjer ©runblage unb

Beibehaltung ber alten fatljolifdjen formen, foroeit fie immer neben bem 9?euen

guläffig roaren.

@r ging bei feinen unermüblidjen unb muffeligen Unternehmungen gan§

in ßutr)er§ ©eift auf, öon bem er fojufagen eine ®otne barftellte. 5113 pein*

lieber §üter ber Sefjrroeife £utf)er§ rourbe er rjöd)ften§ nodj öon SlmSborf über-

troffen, aber in feinem berben unb rüdftd)t§lofen Sßorgefjen ju (fünften be§

neuen (£öangelium§, ja in feiner ganzen £)enftoeife fam er Sutljer am nädfjften,

nur ba§ er in feinen Vorträgen unb (Schriften über üiel roeniger *ßf)antafie unb

@efüf)l üerfügte all biefer. Siterarifcr) tat er fid) aufjer mit bem $falmen-

lommentar unb anbern ©dfjriften burcr) eine an bie <Stabt §amburg gerichtete,

bie neue Sßrebigt redjtferttgenbc Sdfjrift Ijeröor mit bem £itel: „Sßon bem

(£f)riften»loöen unb ben redeten guben Sßerfen" (1526), ferner burd; feine Be-

teiligung mit 9Mandf)tr)on unb (Sruciger an £utl)er3 beutfdjer 23ibelüberfej3ung

unb burd) feinen bebeutenben Anteil an ber nieberfäd)fifd)en Übertragung ber

§eiligen (Schrift. 2Bicr)tiger aber all aüe§ biefeä mürben bie öon ifjm öerfaftten

ßirdjenorbnungen. Sugenfjagen ftarb, nad)bem in ben inneren (Streitigfeiten nadj

£utr)er§ Xob bie fdfjroerften ©djläge über iljn gefommen roaren, al§ gebrochener

unb erblinbeter SKann, ju Sßittenberg am 20. Slpril 1558.

21 u§ bem SBerf ef)r mit ßutfjer fyht fid) §unäd)ft al§ befonberer gug ba% 93e-

bürfniS ah, btö ber le^tere infolge feines Vertrauens auf ben greunb unb feiner §oa>

fdjäjjung öon beffen SlrbeitSfraft fo oft äußert, ben in ber gerne arbeitenben Sftann

hrieber an feiner (Seite unb auf bem SSittenberger ^farrpoften ju fet)en. „3)eine

5lbtt)efertr)eit
//

,
fcrjreibt er ifjm 1531 naa; Sübecf, „fällt unS naa^gerabe ferner. Sa)

bin mit Arbeit überhäuft unb oft leibenb. 2)ie ^ira^enrea^nungen merben öon mir

öernaaitäffigt, ber §irt ift notmenbig. Sa) fannS nid^t märten. SBelt ift SBelt unb

1
Slutf) bei Äöftlin^atrerau 1, £. 528 toirb ber „33ruc^ be3 bem Kapitel sufte^enben

9?ec^tS" anerfannt.

22*
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ber Xeufel ift üjr ©ott. . . 3)a bie 2Belt fiel) nid)t retten laffen hutt, möge fie nur

5U ©runbe geljen. ©ruße beine &tia unb beine @ara in meinem unb meiner grau

tarnen, grüße audj alle Unfrigen." l

SBenn Söugentjagen §u SSittenberg raeilte, erfdjloß il)m Sut^er gerne bie galten

feine§ ^er^enä, befonberä in Sagen, roo bie „2lnfedt)tungen" über ifjn !amen. (Sr

medte oft in 23ugenl)agen ein @cf)o, ba$ auf enge ©eifteSgemeinfcfjaft fdt)ließen unb

bie fuggeftion§mäßige ®raft al)nen läßt, bk er auf bie tf)tn fid) §ingebenben über-

haupt ausübte.

2öie £utl)er rcill auclj Söugenljagen ol)ne ba$ ©efür)I irgenb eineä guten SSittenS

ober S8erbienfte3 leben unb, fofern er bon ber gubedung mit (£l)riftu§ abfielt, nur

niebergebeugt fein oon feiner „großen ©dt)roädt)e" unb bem geheimen ,,©ö|enbienft

gegen bie erfte £afel Ülttop". $ll£ barum ßut^er gegen Slgricola im Suni 1540

ausführte, biefer roolle ©erecljtigMt in fic^ feljen, er felbft aber (Suttjer) !önne in

fid) nicf)t§ baüon roaljmeljmett, antwortete 23ugenl)agen fofort, er lönne aud) nichts

babon in fiel) entbecfen 2
.

SDen Sorn SuttjerS gegen bie @dt)märmer unb ©aframentierer naljm er in öoHen

gügen in fid) auf. Sutfyer flagte iljm unb ben anbern £ifct)gäften, bie ©egner

®arlfiabt, ©ridel unb %edd (Slgrtcola unb 3a!ob @dt)enf) feien unmiffenbe ©roß*

tuer; fie berichtigen un§, roenn mir fie nidt)t gewähren laffen, ber Sieblofigfeit, obgleidj

e§ bocr) hzi $aulu§ t)eißt: (Sinen ®e£er foEft bu meiben. Söugenljagen mußte al3*

balb baZ rabifale Heilmittel. „§err 35octor, mir foHten tl)un, mie im Seuteronomium

[13, 5 ff] geboten ift, ba 9Jcofe§ fie tjeißt tobten." SSorauf Suttjer beftätigenb

ermiberte: „3a e§ fielet ber ©runb im Xejt bdbti: Keffer ift e3 einen 9ttenfd)en

rjinroegräumen al3 ©ott." SBugen^agen mar aucjj ber erfte, ber, alz ber fd)mei§eri{d)e

Srrtum in ber 2lbenbmal)l§lel)re burdt) einen 95rief groinglig an Silber §u Sfteut*

lingen unb burdt) fein $8ud) „SSon ber magren unb falfdjen Religion" bom 9Kär§

1525 laut §u merben begann, für Sutljer mit ber geber in§ gelb ging 3
. Unb al3

9Mancl)tl)on 5lnroanblungen ber §minglianifd^en @atrament§lel)re mer!en ließ, fagte

man §u SBittenberg balb fcfjon: „9Mand)tl)on nnb $omeranu§ l)aben fidt) über ben

1
2ln 93ugentjagen 24. Stfobember 1531, 93rieftued)fel 9, ©. 127.

2
2Jtotljeftu3, £ifd)reben ©. 147 f. ©telje oben ©. 167.

3 $n ber ©c^rift Contra novum errorem de sacramento corporis et sanguinis Iesu

Christi, 1525 ©nbe Sluguft erfdjienen. ©ielje Sut^erä Sßerfe, SSeim. 51. 19, ©. 447. Bnnngli

antwortete iljm in einer ®egenfcfyrift bom öftober 1525. gn bem „klaren Unterricht oom

9^acfttma^I e^riftt", ben Broinglt im gebruar 1526 ju ©unften feiner Seugmutg ber mir!=

liefen ©egenmart erftt^exnen ließ, bermieb berfelbe e§, toie in ben früheren ©dirtften, Sut^er

%u nennen. 2)a Öfotambab gu SSafel im ©ebtember 1525 ixt ber @d)rift De genuina ver-

borum Domini expositione gletdjfallS für ben bilblidt)en ©inn ber ©tnfefcungStüorte eintrat,

in ©ä^Iefien ®afbar ©dibjenffelb unb SSalentin ^rautmalb für benfelben ^robaganba motten,

andf) ®arlftabt mit feinen Singriffen auf ba3 ©aframent Sln^änger gewann, fo mürbe S8ugen=

^agen§ obige ©a^rift bon um fo größerer S3ebeutung. Sluf feine ©eite trat ^o^ann S3ren^

mit feinem „©bngramma" bom Dftober 1525 gegen bie figürliche Deutung, ebenfo %atoh

©tronß in ber ©djrtft „Sßiber ben unmilben Srrtum BtoingliS". ®te SSewegung ber

„©aframentierer" xoax ju einem großen Kampfe gebieten, e^e Snt^er auf feine wu^ttge

SSiberlegung bon ^arlftabtS ©a!rament§Iengnung in bem 23ud)e SSiber bie l)immlifd)en $ro*

bieten nnb auf einen ©ermon bon bem ©atramente be§ £eibe§ unb S3Iute§ ß^rifti miber

bie ©ditoarmgeifter bon 1526 (fo ift oben ©. 316 ftatt 1527 p lefen) feinen botemtföen

Sraitat über bie Söorte ©^rifti „2)a§ ift mein Seib" gegen Btoingti unb £>!o!ambab 1527

folgen ließ (©. 316).
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Slrtifel oom Sßadjtmafjle t)art oeruneinigt", unb fürchtete einen „erfd)redlicr)en Qtok*

fpalt unter ben oorberften Geologen" *.

Suttjer meinte einmal im S^re 1532: (Einige muffen ba fein, bie ben 2ln*

fedtjtungen be§ £eufel§ „ftarfe ^nocfjen" entgegenhalten fönnen; „e§ muffen in

ecclesia fein etliche, bie gute $uff muffen fjerfjalten bem £eufl, al§ mir brei [Sutt)er,

9Mand)tl)on unb 23ugenf)agen]; aber alle fonnen3 unb mugen§ ntcrjt ertragen" 2
.

Unb bei anberer (Gelegenheit fctjilberte er in (Gegenmart t>on $8ugenl)agen, nrie er be§

£eufel£ gtjnifd^ fpotte, menn biefer „gu 9?ad)t an mid) fompt ju plagen . . burct) bk

SBorftetlung ber ©ünben"; berfelbe plage il)n nur nicbt mit feinen eigentlichen großen

$ergef)en, ttrie mit feiner ehemaligen „SCßefjfeier unb ber Sßeradjtung (Gotte§ [im

®lofterleben]". ,,21ud) betjut micr) (Gott barfur! SSenn e£ mir einfiel mit 9Jcud)t,

nrie grog biefe ©ünben maren, ttm3 e§ t)or ein (Greuel ift, ict) mu^t fterben!" (£§

ift M (Gelegenheit biefer bigarprljetorifcrjen, gu feiner eigenen (Gemiffen§befd)ttricl)tiguug

bienenben Ausführung, mo 93ugentjagen al§ SRacr)r)alI oon SuifjerS SDerbtjeiten jenen

roljen (Spott fcorbringt über bk ©ünbe, bk e§ märe, ba$ er feine oom 23ifät)of tu
ber ^ßrieftertoeilje gefalbten §änbe mit ©rfrementen befubett t)abe 3

.

Sic (Geifte§gemeinfcr)aft gttrifcfyen Sutljer unb SBugenfyagen erzeugte in bem

le^teren eine är)nücr)e Neigung §um Serben, mie man fie hti Sutfjer beobachtet. (Sr

bemegte fict) gerne in Slraftfprücfjen. ©in folctjer ©prud) gegen bk 9ftönct)e lautete,

fie Ratten bk ©triefe um ben Seib, bamit man fie baran aufhänge *.

2utr)er empfing in feinen ftärfften Anfechtungen oon bem Pfarrer oon SSitten*

berg SSorte be£ £rofte§, unb er oerfidjert, tjäufig burct) 3ufprüct)e be^felben, bk

lange hd il)m nacrjftrirften, erquieft morben ju fein
5

. @omol)l in ber ferneren

®ranff)eit bon 1527 al3 in ber ge^n 3al)re fpäter eingetretenen ftanb il)m S3ugen*

fjagen btx. 3n ber legieren lieg er biefen nad) ©otlja rufen, beichtete iljm, nrie er

fagt, unb empfahl il)m „bie ®ird)e unb feine gamilie" 6
. 2lu§ ber gerne bitten fie

gett>öt)rtltcr) mit bringenben SBorten gegenfeitig um it)r (Gebet 7
.

SBugentjagen teilt ifjm, um il)m greube ju bereiten, brieflich feine Erfolge unter

2)anf gegen (Gott mit. ©eltfam ift in biefer Söegieljung ber oon il)m an Sutljer

gefanbte 93erid)t über ba$ 93egegni3 mit einem angeblich oom Xeufel be*

feffenen 9ftäbdt)en in Sübecf, au3 beffen ÜDhmbe ber (Satan iljm geugniS gegeben

f)abe, ät)nücr) nrie biefer e§ einft nad) ber 2lpofielgefct)icf)te gu (£pl)efu3 gegenüber ber

®raft 3efu unb $auli getan 8
. ®aum mar er nämlid) in bk @tabt gefommen, alz

1 (Spengler an SBeit 2)ietric^ in Watitx§ ©pengleriana ©. 153. ^öHtnger, S)ie Sfa*

formatton 2, @. 141.

8
©djlaginfyaufen, Slufäeid^nungen ©. 25. 8 ßbb. ©. 89. Oben 6. 145.

4
©. föörig!, ^ol). 93ngen^agen unb bk ^roteftantifterung ^ommernl, SUiains 1895,

(5. 19 f.

5 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 299. SSgl. p. 220. SSgl. ©djlaginljaufen, 3lnfäeicl)nungen

<B. 10, mo fintier ersä^It, tote SSugen^agen t^n beruhigte, aU er mit ber ©teile 1 £tm 5, 11

Oom Xeufel „fester ertourgt" mürbe, gumal al§ ber Teufel mit i^m „au$ ber gratia in

disputationera legis" fam.
6 «gl. 5matl)eftu§, Stfdjreben ©. 115.
7

©ielje 5. 93. bie folgenbe ^Inmerfung.
8 SSugen^agen an fintier, Sona§, S^elana^t^on (Anfang 9?oüember) 1530. Sut^erg 93rtef»

loedjfel 8, ©. 304 ff : „®8 lam mir ju ÖJemüte ber ©pruc^ [be§ Teufels] *2Tct. 29 [15]: ,3efum

fenne ta^ mof)I unb ^aulum metfe \$ mo^r ufm. (Sr l>at mtd) mol)l ofte angefochten. . . %<$)

1)Qhi nod) ntt üergeffen, ma§ er burd) bie fcr)refifdt)en ©aframenttrer fachte [f. ©. 340, «. 3]. ^n
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„ber Teufel" auS ber SBefeffenen it)tt Bei einem Söefucfj mit bem tarnen nannte

(i^ren neugläubigen Altern mar übrigens Sugen^agen mcr)t unbefannt) unb feine

Steife nacf) ßübecf für ganj überflüffig erflärte. 2)a§ eS i^m tro£ feinet ©ebeteS

unb feiner tränen nitf)t gelang, ben Xeufel aufzutreiben, fagt er fetbft
l
. SDiefer

S3erirf)t über ben Vorgang, ben er otjne eigentliche Unterfudjung beS fjaüe^ ftf)on in

ben erften Sagen beS Sübecfer 21ufentt)alteS gu Rapier braute, mürbe balb burdj

ben SDrucf unter fonberbarem Stitel Verbreitet 2
, unb ßutljer l)ielt fo grofte ©tücfe

auf bie 23egebent>eit mit ber l)t)fterifcfjen ober geifteSfranfen $erfon 3
, ba$ er frfjrteb

:

„2)er <Satan matfjt bem SßomeranuS §u ßübecf oiel §u fdjaffen mit einem befeffenen

9ftäbd)en. SßunberbareS plant ber oerfdjmifete £)ämon." @o melbete er, als er

öon ber Coburg ben erhaltenen SSeric^t an SSenseSlauS Sinf, ben ^rebiger gu üftürn«

berg, fanbte 4
. SBugenljagen erjäfjlte hei ben SBittenberger ®onforbienöerl)anblungen

1536 ben Sifcfygäften Von feinen Söegegniffen mit „befreiten befeffenen" in Sübecf

unb 33raunfcf)meig 5
.

©einerfeitS gab Sut^er bem mit ben auswärtigen arbeiten Söefdjäftigten tjäufig

®unbe oon ben SDingen gu SSittenberg. @r fanbte il)m 1537 nacfj ®openljagen ben

33erid)t über einen ungewöhnlichen Söerbrufj, ben il)m ein SSittenberger UniöerfitätS*

leerer, $aul §ein£, bereitet Ijatte, inbem er, Wie ßutljer fagt, §u „großem -iftadjteil

beS Stufet ber ©tabt unb ber Uniberfität", um ficfj in ben 93efi| einer ßirbfdjaft gu

fe^en, einen jugenblidjen ©tieffoljn für tot ausgab unb ftatt feiner einen §unb

firdjlid) begraben lieg. „2)ie £ragöbie beS SftagifterS mac^t midj faft berften cor

gorn." Sßenn bie Suriften, bie nadj it)m ben gall ju milbe beurteilten, „biefe

©c^anbe unferer ®ircf)e für gering galten", ftf)reibt er an Söugenfjagen, „fo Will

tdj in ber ©atfje einmal als Sutljer reben (ero Deo volente Lutherus in hac

causa)" e
. £atfäcf)licf) fcf)rieb er an ben ®urfürften einen gefjarnifdjten SÖrief, um

bie ftrengfte SBeftrafung beS £äterS ju erreichen, öer oerurfad)t f^abe, baß „mir

allenthalben §unbbegräber muffen gefcfjmäljt Werben"; ben 3uriften, bie in beS

SßapfteS ober Teufels tarnen barml)er§ig geworben feien, Werbe er auf ber ^anjel

an ben fragen fommen 7
. @r erflärte cor Sttagifter Sft^ann ©ar.o, ber e§ an

93ugenl)agen melbet: wenn bie lirc^lic^e Söeftattung beS £unbeS fid§ nadjmeifen

laffe, fei eS „um beS ^ßauluS §alS gefcfjetjen" wegen SSerfoottung ber SReli*

gion 8
. 51ucf) fpäter fagte ßutljer: „3dj wolt il)m ben §alS abgefcfjrieben fjaben",

anbern (Sünben JjatS etmo gefd)tenen, famb [als] trtumpfjire er ttJtber mtc^. 5lber, ©^rifto

fei 3)an!I er l)at mol)l mügen ju mir fmnmen, ^at aber nic^t mögen ter^arren. ^terumb

ermahne id^ eud^ abermals, ba% i^r für mid^ hetet" u\w.
1 ©. 307 beS SSrtefeS.

2 3^o munberbarlic^e iptiftorten ju 93eftettigung ber Sere beS ©öangelü, ^o^ann $omer.

$^t(ii)p 9Mand)tljott. 9laä) (SnberS 8, ©. 304 tooljl ju Nürnberg (bura^ SutfjerS greunb

SSS. Sin!) nott^ 1530 ober Anfang 1531 herausgegeben.
8

SSgl. S5. ^eöne, Über SSefeffen^eitSma^n bei geiftigen ©rfranfungSjuftänben, ^aber»

born 1904, ©. 52 ff.

* 5ln SSenseSlauS Sin! 1. SJesember 1530, 93rtefmed^fel 8, @. 326.
5 ©o Sßolfgang Musculus in feinem Stinerar, am 25. yjlai 1536, hei Kolde, Ana-

lecta Lutherana p. 220.
6 31m 5. gttli 1537, S3rieftücd)fel 11, @. 245.
7 51m 26. guR 1537, 2öer!e, @rl. 21. 55, <§. 183 (95rieftt)ec^fel 11, ©. 250).
8 ©ap an S3ugen^agen 5. ^uli 1537, 93riefmed)fel SSugen^agenS , l>g. öon SSogt,

©. 151: actum esse de Pauli collo etc.
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fügte jebocf) bamalS von bem £äter bei, „er fyaht ben §unb, um bie $eft gu

Vertreiben, begraben'' *.

Eingenommen gleid) Sut^er Von ber ©utfjt, überall Teufeleien §u fefyen, teilte

Söugenljagen beffen Aberglauben in Vollem Sftajje. Er verftanb e3, ben Teufel aus

bem SButterfafe ju vertreiben mit einer gemiffen ®unft, bie Sutljer aU bie „befte"

rühmte, bie freiließ auefj bie benfbar berbfte mar 2
. AIS im SDejember 1536 ein

©enritter über Wittenberg fam, tvetteiferte er mit Sutfjer in ber geftfteHung, ba$

ba$ Ereignis, toeil „gan^ über bie Statur IjinauS, vollftänbig fatanifrf)" fein muffe

(plane sathanicum) 3
.

9ftit gleicher ©idfjerljett erblicfte er aber auü) in bem SBeftanbe ber fatt)otifcr)en

^irdje unb ifjrer Abmel)r gegen baS Sutljertum ein fatanifdjeS SSerf. „Sieber §err

Sefu Elirift", fdjreibt er, „ma^e bitf) auf mit beinen ^eiligen Engeln unb ftojje

hinunter folgen XeufelSmorb unb Säfterung beS 5Xnttcr)riften in ben Abgrunb ber

§ötte." 4 Unb anbermärtS ergebt er ftdfj §u äljnlicfjem Gbebete, „bafe ©Ott beS $apfteS

%eufelSlel)ren unb Abgöttereien gu ©Rauben matfje unb bie armen ßeute aus beS

Antidjriften Irrtum errette" 5
. Unter ben übrigen Eigenfdjaften, bie er Von bem öon

iljm vergötterten Surfer übernahm, ftel)t mol)l biefer §a§ an ber @pi|e; er über*

trug ir)n auc!) auf bie Von Sutljer abtoeitfjenben neugläubigen ©elfterer. üftur er*

fdjjeint ber ganatiSmuS bei il)m mit meljr ®älte unb SBeredfmung gemiftf)t als hei

ßutljer; bie nüchterne «Starrheit bei S3ugenl)agen erinnert Vielfad) an Ealvin.

Al§ furfäd^fifd^er 8u^erintenbent naljm er bie S3ttte in bie ®ircf)enlitanei auf:

„©aß bu uns Vor beiner geinbe, beS dürfen unb beS $apfteS, ©otteSläfterung,

graufamem Hftorb unb Unpcfyt gnäbiglid^ behüten toolleft."
6

äftit greuben melbete er Sutljer auS ©änemarf 7
,
in bem ganaen Sanbe fei

bie SJleffe Verboten, unb bie 58ettelmöncl)e Ijabe man als „Aufruhrer" unb „©otteS*

läfterer" über bie ©renken getrieben, tveil fie beS Königs Jßerfpred^ungen nitf)t an*

nehmen meßten („Ein Seil mürbe geljenft" 8
). Aucfj bie ®anonifer Ratten überall

ben S8efel)l erhalten, an gefttagen gum (Iutr)erifcl)en) Abenbmal)l §u gel)en ; bie Vier*

taufenb Pfarreien müßten je|3t in bem aufgegangenen Evangelium erhalten tverben.

$em ®önig Eljriftian III., ber Vorftefyenbe ©ettmlttaten einleitete unb alle SMfdjöfe

einlerlern liefe, fejjte 23ugenl)agen am 12. Auguft 1537, menige Söodjen natf) feiner

Anfunft, unter ftrtfjlicfyem ©erränge unb mit Albe unb Etjorfappe befleibet, bie

®rone auf. „Alles get)t glüdflid) voran", fagte bavon Sutljer an Souper am
6. 2)e3ember, ,,©ott tvirft burd) ^omeranuS. SSie ein maljrljaftiger S3ifdf)of ^at er

1
SRatljefmS, Xiföreben ©. 181. 2 ®bb. ©. 380. ©te^e oben @. 189.

3 ®bb. ©. 385.
4

SSoigt, ^erjog Albreö^t, in SRaumerS §i% Sa^enbua^ 2, @. 314. SJöHinger, S)te

Deformation 2, ©. 142.
5 S3ugen^agen§ „SBaljrljafttge ^tftorie", SSittenberg 1547, am ©djluffe. % Änittel im

^ira^enlefifon 2
, Art. 93ugenl)agen.

6
2)öIIinger a. a. D. ©. 142.

7 Am 4. gebruar 1538 au§ ftoVenfjagen, Sut^erS S3rieftt>ed}fel 11, ©. 329.
8

<5o ber ©upermtenbent oon ©eelanb, ^etru§ $atlabiu§, ber fid) 1537 mit 93ugen!^agen

»on Sßittenberg naa^ 5)änemar! begeben ^atte : „$efct finb bie S)iebe [bie Wlöndje] aus bem
Sanbe getrieben unb ein Seil geljenft." S. ©a^mitt, 2)er Karmeliter $aulu3 &e(iä, SSor*

fämtofer ber fat^olifdjen Kirdje gegen bie fog. Deformation in 2)änemarf, greiburg 1893,

©. 160 f. 9?. $aulu§, Sut^er über bie Sötung !at^oIifd)er ©eiftlia^en (in £tft.-Ool. Blätter

147, 1911, ©. 92 ff) ©. 97.
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ben ®önig unb bie Königin gefrönt. 2)ie ©od^fd^ule [ju ®openl)agen] t)at er tnieber

erneuert." ! 23i3 auf SHeinigfeiten fjerab mar Sugen^agen unerbittlich in ber $lu3*

rottung be£ bänifd)en 21ntitf)riftentum§. SSon einer ©tatue be£ ^eiligen $apfte§

2uciu3 in ber ©omfirdje §u 9?o3filbe fc^rteb er beut ®önig, fie muffe weisen, fie

fei eine genaue ©arftettung ber paulinifdjen 2Bei§fagung t>om Slntidjriften ; ba%

(Saniert, ba$ ber äftärtyretpapft aU ©rnnbol feinet STobeS in ber §anb trug, mürbe

i^m §um ©tnnbol ber ©raufamfeit ber $äpfte, mit ber fie je^t lieber anbern ba§

§aupt abfälligen unb bie ©etualt über alle Könige unb §errfcf)er beanfprutfjten;

motte man ein rechtes $apftbilbni§ Ijaben, fo muffe man einen Teufel mit Ijöttiftfjem

©efidjt unb mit flauen barftetten, iljm aber einen golbenen üDcantel, ©tab, ©cfymert

unb brei fronen geben; auZ folgern 23ud)e feien bie Saien fäljig, bie Sßaljrljeit

§u lefen
2

.

3uftu£ $ona§, ^er hn Söittenberg bie längfte $eit an £utl)er§ (Seite

teilte, brachte toie 23ugenl)agen bem Reiftet bleibenbe SSere^rung unb greunb*

fdjaft entgegen. (Seine fielen Überfettungen öon lutf)erifd)en (Schriften befunben

allein fdjon eine roarme §ingabe an feinen @eift unb eine feltene 2tnfcf)miegung.

(Sr toar neben 9Mandjtf)on unb Söugen^agen ber einfidjtigfte unb tätigfte ©el)ilfe

bei ben Sßittenberger ($efd)äften unb untertrieb l)äuftg mit ben (benannten unb

£utl)er bie ©utacfjten über ®irtf)enfad)en.

5lu§ ben intimen Söe^ie^ungen smifdjen Sut^er unb $ona$ ftnb manche

bemerfenStoerte $üge &c§ äußeren unb inneren 23i(be§ be§ einen tüte be§

anbern aufbetoal)rt.

gona§ gab im ©efprätf) £utl)er gelegentlid) ben £itel £)emoftl)ene§ ber Siebe*

fünft
2

. ßutljer Ijinmieber prie§ öon 3ona§ mtf)t blofc feine Überfettungen, fonbern and)

feine ^rebigten; er tyaht alle SSor^üge eine§ guten SRebnerg, „nur ba$ er fiel) ju offt

rudert" 4
. Eingenommenheit öon fid) felbft mirft er iljm oor, menn er be3 Qonaä

$8ef)auptung tabelt, „er miffe atte£ in ber ^eiligen ©tf)rift", unb menn er feinen

Unhritten über bie barob laut geworbenen S^eifel munberlirf) firtbet
5

.

Dafür erfreute ir)n bie leibenfdjaftlidje Parteinahme be§ lebhaften unb bemeg*

liefen Cannes gegen alle feine geinbe. 3ona£ fagte einmal oon ben ^apiften §u

ben jüngeren Sifrfjgenoffen , an ein SBort £utljer§ anfnüpfenb: „23el)altet biefe

Definition: (Sin ^apift ift ein Sügner unb ein Sflörber, ober ber Teufel felbft.

Sftan barf il)nen mcr)t im geringften trauen, ©ie bürften nadj unferem 231ut." *
—

SSon gafob ©rfjenf mar feine Meinung übereinftimmenb mit Sutljer, er Ijabe „ben

®opf coli mirrer Sbeen" unb fei „ein ©ift" unter ben Sßittenberger Geologen,

meäljalb audj Söugenljagen gut baran tm
f

il)m bie (Sl)e mit feiner Xoa^ter §u

öermeigern 7
. SSon goljann 5lgricola bemerfte er mi&ig, al§ biefer im «Streite

mit ßutfyer ein oportet (e3 mu§ fein!) au^gefpielt v)attt: „3)a£ 9Jlu§ [©peife]

mu§ meg fein, e3 ift oorfalgen, mir motten [e§] nid;t Ijaben." SSorauf ßutljer

1
SBriefmec^fel 11, @. 300 f.

2 21m 21. 9?ot>ember 1537, S8rieftt>ed)fel S3ugenl)agen§ 6. 162 ff. £örigf a. a. 0.

@. 35 f.

3 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 219. 4 Ibid. p. 114.

6 Ibid. p. 178. 6
2ftatf)eftu§, Sifcljreben ©. 83, im 3<rfjre 1540.

7 ®hb. ©. 84.
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tüiberte : „(£r mujg ba§ SUlu^ freffen. 3d) toiflg if)m alfo fallen, bag er freien

trüber möchte." *

SSeil leiner fo gut toie ber gefpräcf)ige %ona$ oerftanb, Sutfyer aufheitern,

r)otte ifyn ^ätt)e rjäufig Ijeimlitf) §u Sifcf) r)er6ei
2

. 2Werbing§ fct)eint anbern

äften btemeilen fein ©d)mäj3en läftig geworben gu fein ; benn ber £ifdfjgaft (£orbatu£

igt, er Ijabe mit enblofen SSorten bk beften Sieben oon Surfer §u unterbrechen

rftanben 3
. $)ie ©d^üier maren eben begierig, au$ bem 23orne be§ 9Jleifter§ felbft

trinfen. fintier raupte feinerfeit3 ben greunb aufzurichten, menn biefen ®ranftjeit

»er innere Beunruhigungen nieberbrücften. 93et einem einfalle be§ 6teinteiben§,

oöon %omä geplagt mar, fagte er tfun ba$ fct)öne SSort: „£)a§ Seiben err)ätt bid)

acfjfam unb beforgt, e§ nu^t bir mefyr als $el)n ©ilberminen. ©Ott roeiß reetjt

tt, tüte er ba$ Seben ber ©einen §u lenfen Ijat. SSir aber muffen ifym je nact)

tferem <&tanbe gefjortf)en. Sieber ©errgott, roie mufj beine ®irdfje allenthalben

plaget werben, innen unb äugen!" 4 2ll§ 3ona£ einmal in einer ®ranfTjeit burd)

emiffen^meifel unb ©lauben3unficl)erl)eit fel)r ftarf geplagt mar (tentatus gra-

ssime), fanbte Surfer iljm bie ftfjrifttidjen Xroftfprüdfje, an benen er felbft fiel) in äfyn*

^en Sagen aufzurichten gemoljnt mar: „S3in id) ja boc§ für mert gefunben raorben",

e§ e§ barin, „baJ3 mir ber 2)ienft be§ 3ßorte§ gegeben, baJ3 mir befohlen mürbe,

ld;e§ gu glauben, baj3 mir unter bem gludje be£ eroigen SorneS eröffnet mürbe,

tf feine SSeife baran gu gmeifeln. . . §anbelt mannhaft unb ftärlet euer §erz il)r

(e, bie iljr auf ©ort tjoffet."
5

S3e§ügltcr) be§ ©lauben§ äußerte fiel) übrigeng 3ona3 unter bem 93eifaHe

itr)er£ feljr genügfam; ba ber Genfer) bk $lrtifel nicr)t begreife, fo fei e3 genug,

f3 mir mit ber SBeiftimmung nur anfangen (ut ineipiamus tantum assentiri). £)iefe

Geologie meefte fogar in Suttjer einen fo lebhaften SöiberljaH, ba$ er aufrief: „Sa,

:ber SDoctor 3ona, menn e§ einer funnt fo geleuben, roie e§ bafttjet, fo muft eine£

er£ oor greuben aufbringen! SDa§ mer geroi)3. ®arumb merben mir bafyin nid)t

muten, bafj roir§ fäffen."
6 51m §immelfal)rt§tage 1540

f^rieben feine ©cpler
t§ feinem 9ftunbe bie Sorte auf: „Set) liabe %ona$ gern, aber, menn er gum
immel fahren unb un§ entzogen mürbe, ma§ mürbe id) benfen? . . . SSunberbar,

) begreife nietjt unb lann§ nirfjt glauben, boer) alle Slpoftel tjaben geglaubt. . . 2ld)

erfj nur glauben lunbt!" 7

£)en ©lauben bei ben Sanbleuten um SSittenberg fanb %ona% fo gering unb

tfruct)tbar, ba$ er einmal mit großem 3orn barüber ®lage führte. Sut^er fucl)te

n 5U befc^mic^tigen : @otte§ «Strafe merbe gur redeten ^eit boct) ttoc§ über biefe

auern fommen; ©ott fei ftarl genug, mit il)nen fertig ju merben. @r fe|te, 3ona§

d)t gebenb, hti: „3ft§ nit 6d)anbe, ba$ e§ in ber ganzen Pfarrei SSittenberg

ix einen Bauer in ben oielen Dörfern gibt, ber ernftlidf) feine §au§genoffen §um
^ort ©otte^ unb jum Äatec^i§mu§ mal)nt? S)ie anbern ge^en alle §um Xeuffel!"

8

1 ®bb. 6. 106.
2
£. SBeüer an bie 9?at^^erren ton &aUe 18. 3tpril 1567, 93riefmec()fel be§ Suftu§

ona§, ^g. oon ©. ßatoerau 2, (5. 343.
8 ßorbatuS, Xagebud) ®. 26, tr»o er anführt, bafc Sut^er aua^ an $ätlje bie langen

eben tabelte, quibus ipsa perpetuo optima verba eius interturbabat. Et D. Ionas eadera

at virtute.

4 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 317 sq. 5 Ibid. 3, p. 219. ©iefje oben ©. 88.
6

gRatyeftuS, Xif^reben 8. 313, im S^re 1543. 7
<£bb. ©. 79.

8 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 175: tantum unum habere rusticum ex tot pagis etc.



346 XIX. 4. 93ugenf)agen, $ona$ unb anbere.

3uftu3 3onag^ eigentlich 3obocu3 föobft) ®od) unb roar au3 SRorbljaufen

in ber ^rooing «Saufen gebürtig, gn feinem 23ilbung3gange fyüttz er ö^nlic^ roie

Söugenrjagen feine tr)eologifcfjen (Stubien aufeuroeifen, ba er fidj oielmel)r ganj auf

guriSprubens unb al§ glürjenber (£ra§mianer auf §umani£mu§ oerlegt rjatte.

@r rourbe gu Erfurt 1514 ober 1515 *ßriefter, 1518 $)oftor beiber SRecrjte unb

gnrjaber eine£ einträglichen ®anonifate§, fcljloft fitfj an Sutljer auf beffen fHeife

nacr) 2Borm3 an unb fiebelte im Quli 1521 nadj SBittenberg über, roo er an

ber Unioerfität fanonifdjeä SRedjt unb bann aläbalb, oon ber tljeologifcrjen

gafultät §um 2)oftor promooiert, Geologie öortrug unb jugleicf) bie ^ßropftei

an ber (Scrjlofjfircrje inne l)atte.

3m Qafjre 1522 heiratete er eine Söittenbergerin unb öerteibtgte im

folgenben Qaljre ben (Schritt gegen ^orjann gaber in einer (Sdjrift Adversus

J. Fabrum, scortationis patronum, pro coniugio sacerdotali, ärjnlid) roie

S3ugenrjagen nadj feiner §eirat fidj §ur literarifd)en ^Rechtfertigung ber ^ßrtefterer)e

oeranlaftt falj. (Sr Ia§ 1523 über ben ütömerbrief. $on feinen ^ublüationen

rourben bie Überfettungen Sutrjerfdjer ©Triften befonber£ r)ocr) angefdjlagen.

(Sein praftifdjer, jurtftifd) gefd^ulter (Sinn unb feine ($efdjäftstücl)tigfeit, nicrjt

minber aber bie oon fintier bem febergeroanbten SRann getoibmete greunbfdjaft

öerfcrjafften tfjm bie Stürbe be£ tr)eologifdjen £)efanate§ für bie gange $eit oon

1523 bi§ 1533. 3ona§ nalnn al§ „Geologe burd) Sßarjl", roie ir)n Sutljer im

Unterfdjieb $u ben „Geologen t>on Statur" (21m§borf) nennt, an allen roid)tigen

$lftionen be3 £utl)ertum£ teil, am Sftarburger ©efpräcr), am 2Iug3burger fRetdt)^-

tag, an ben furfäd)fifd)en Bifitationen feit 1528 unb an ber ©infürjrung ber

@lauben§neuerung im §er^ogtum (Sadjfen 1539. (Seit 1541 begrünbete unb

leitete er baZ lutrjeri{tf)e ®ird)enroefen in ber (Stabt §aüe, bie bi§ barjin SRefibenj

be§ ßurfürften unb ®arbinal§ $llbred)t oon 9JZain§ geroefen roar. (Seit bem

(Sdjmalfalbifcfjen Kriege geftalteten fiel) unter Ijarten (SdjicffalSfcfjlägen feine inneren

Sßefdjroerben §u einem @emüt§leiben au§. 9Mancr)tf)on rebet oon feiner „er*

franften (Seele" (animus aegrotus). &% roar eine 5lrt be£ bamal§ hü ent»

täufdjten unb gebrochenen Scannern be£ neuen ®irdjenroefen§ öfter öorfommenben

morbus melancholicus *, auf beffen @runbe religiöfe Beunruhigung (oon „geift*

lieber 5lnfed)tung", fagt ®aroerau) nict)t gu oerfennen ift. 9latf) bem Berichte be§

neugläubigen (St)riafu3 (Sdmauft (1556) unb eine£ 51nonumu§ r)ätte er inbeffen eine

feuere XobeSftunbe gefunben (f 9. Oltober 1555) 2
. gu ben (Statten in feinem

Söilbe geprt bie „perfönlidje ge^äffige 51rt feiner Sßolemif", wie fie §. S3. go^ann

gaber, SBi^el, bie öon ifjm mit SSerleumbungen angegriffen rourben, erfahren

mußten, unb „bie ftete, oft fleinlidje ©orge um Berme^rung feiner (Sinnaljmen" 3
.

1
©iel^e unten XXIV, 4: (Sin 3 eitübel: S^eifel unb „StJlelant^olte".

2
SSgl. ®. ^amerau in Sonö^' S3riefmeci)[el 2, ©. lv f unb ©etf. in fäealtnföllopäbk

für proteftant. Geologie 3
, 5lrt. ^ona^.

3 ^omerau in dizaUnfällopäbie a. a. D. 93e;*ügUd) ber Volenti! gegen Söi^el räumt

Äatoerau in ^ona§' S3riefroed)feI 2, ©. xxxvm ein: „(^eorg 2BifceI3 historia" öon %ona$

fei feine „lautere Quelle", unb üon ber ^olemif gegen ben Äaifer füljrt er @. xlix an, toie

^ona§ im ©djmalfalbifc^en Ärieg gegen benfelben a!0 „^Intic^riften" beten liefe.
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XX.

ßmipngSberfudie gegenüfier bem fieafift^tigten SlonjtL

1. 3«rid), fünfter, aSHttenberger Äonforbte 1536.

£)ie ©pannung gtnifc^en £utf)er unb ben fdfjroetjertfcljen Geologen ttmcfjS

naefj ßuringliS £ob immer ftärfer an. 2)ie (Srben beS 8ftringlifc§en StfeuerungS«

toerfeS flagten bitter über bie lieblofe Söeljanblung unb bie ttjrannifdje $u§*

fdjlieglidtfeit, ber fomo^I 3toütgli£ Slnbcnfen als iljre eigenen Sßerfonen unb

ße^rmeinungen gu Sßittenberg begegneten.

©o fdjrieb 2eo Qubä, ein §aufct ber ©djmeijer, im 3al)re 1534 an ben il)m

geifteSoerroanbten SBu^er in Setreff beffen Auftretens gegen ©ctjtoenffelb, ba% er belobte,

tnbem er bie (Gelegenheit benufct, feinen argen ©roll gegen Sutljer ju äugern:

„SBenn bie Söefämpfung ©d)menffelbS in Drbnung ift, roarum fdfjreiben mir nietjt

auety fo gegen £utl)er? SSarum laffen mir nitfjt bie 51ufforberung ergeben, ba§ man

ftdfj oor if)m t)üten möge, fo er boct) nid)t blofc in ber Seljre oom ©aframent, fonbem

aud) in anbern ©ä£e auffteßt, bie mit ber ^eiligen ©d)rift ben benfbar größten

Sßiberfprud) bilben. Unb ba übergibt er un£ bem ©atan unb t>erl)ängt über uns

bie Trennung!" l

Martin 23u£er felbft befdjtoerte fid) 1534 feinem §n)ingtianifd)en greunbe

SBuHinger gegenüber: „3)ie SSut ift unerträglid), mit ber Sutfjer gegen alle anftürmt

unb raft, öon benen er nur benlt, bafj fie abroeidfjenb urteilen, fie brausen nicfyt

einmal (Segner ju fein, ©o oerfludjt er bie frömmften Männer unb bie, roeldje

bisher bk nü£lid)ften 2)ienfte ber ^trct)e ermiefen tjaben. üftur biefer Umftanb t)at

mitf) in bie Slrena geführt unb oeranlafjt, in biefem ©aframentSftreit mit eud) bk

©timme ju ergeben." 2

feeinxid) 93 u Hing er, ber gü^rer ber fd^mei^erifrfjen neugläubigen Partei

nadj Sroingli, fd^rteb ffcäter an 58u£er: „ÖuttjerS rolje geinbfeligfeit möchte nodE)

l)ingef)en, menn er nur ba$ alte 21nfel)en unb bie 3uberläffigfeit ber ^eiligen ©cfjrift

unangetaftet liege. . . ©o roeit ift eS mit bem flogen ©eifte biefeS SJJenfcrjen ge*

fommen, mäljrenb alle ^rebiger unb ®ird)enbiener feine ©Triften ofyne Unter-

fdtjieb aU Drafel anbeten, unb roät)renb fein ©eift als ein apoftolifdier gepriefen

roirb, auS beffen gülle alle gefd)öpft tjätten. 5)ie bisherigen Vorgänge laffen toatjrlicf)

fet)r befürchten, bafj biefer 9Jcenfd) nod) grofjeS Unglüd über bie ®irdje bringen

roerbe." 8

Sßie SutljerS 2öer! fid) oon ber fdjroei§erifd)en SMigionSneuerung fonberte,

fo fd)ieb eS fid) audf), unb mit gleichem, roenn nidjt größerem üftactjbrude oon ben

Söiebertäufern, toietüo^I beren ©eften in i^rem (Sntfte^en unb Fortgänge gerabe

au§ SutljerS Se^ren oon ber 53ibel als aüetniger ©laubenSquelle unb oon ber

1 21m 9. gebntar 1534, bei Kolde, Analecta Lutherana p. 204. Wnbere ^ter^erge^örige

©teilen f. oben 6. 229.
2

2!n SSuHinger 9. 51pril 1534, ibid. p. 205: furit et debacchatur in quoslibet . .

sieque devovet viros sanetissimos etc.

3
33rief com 8. 2)esember 1543. »gl. §eg, Seben 93uÜutger§ 1, 6. 404 f.
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entferjeibenben ©ettung be§ inneren SBorteS, bie größte 9?ar)rung gefogen Rotten 1
.

„2)ie Bewegung ber Sßiebertäufer ift ein Sßrobuft ber religiöfen Neuerung be£

16. Qiatjrljunbertö", „bie fd)roärmerifcf)e @efte roar eine golge ber fogenannten

Deformation" 2
. Xro£ ber ftarfen Verfolgung, bie fie befonberg in ber ©djtneig

unb in Dberbeutfcfjtanb traf, verbreitete fiel) i§r oerfürjrerifd) an^ierjenbeS ®on«

üentifelroefen über bie anbern beutfdjen £anbe£teile. (Sin taiferlictjeS äftanbat

öom 4. Januar 1528 }c|te Xobe£ftrafe auf btö Släufertum, inbem bie fafrilegifdje

2öiebert)olung, eigentlich gerftörung oer Saufe, al§ religiöfen £apitalüerbrecrjen

geafjnbet rourbe.

2)a§ oon Sutljer öfter mit Berrounberung betrachtete 5lnroad)fen ber Säufer,

ba% allen @5eroaltmaf3regeln tro|te, erftärt fict) ttict)t nur au§ ber elementaren

©eroalt be§ neu entfeffelten religiöfen (5ubjeftit)i3mu§ über bie Waffen, fonbern

audj au§ bem Umftanbe, ba$ fdjon fcor Sutfjer oiete glimmenbe oppofitionelle (Sie*

mente oor^anben roaren, bie fiel) ben SBiebertäufern anfd)toffen. $lnl)änger ftrömten

ir)nen audj in großer Qafyl §u, bie öon £utl)er enttäufd)t roaren, inbem fie bie

auf fein SBerf gefegten Hoffnungen ber ©ittenbefferung nidfjt erfüllt farjen unb,

otjne an bie SRüdfeljr gur ®ircr)e gu benfen, oon ber fdjeinbaren Strenge biefer

Seften eine £äuterung be£ djriftticfjen £eben§ erroarteten. S)ie populären

Sßrebigten unb Sitten ber Säuferapoftet mit ben 5ln!Iängen an ba§ apoftolifcrje

ßeitalter ber ®ircr)e roirften mächtig auf religiös angeregte niebere Bolföfreife

;

bk mit ftanbr)aften Seiben ertragene Verfolgung erroarb i^nen Berounberung

unb St)mpatr)ie. SDie Seftierer roaren ftol$ auf „bie opferfreubige Sruberliebe

in ü)ren ©emeinben im @egenfa£ §u bem $odf)en auf einen ©tauben, ber nur

ju oft bie grudfjt ber Sßerfe fehlen lieft"
3

.

Sie roiberfpradjen ber lutr)erifcr)en SRedjtfertigung§tel)re fo ent*

fdjieben unb gelten fo unumrounben an bem alten fircfjlidjen ®runbfa| über

bie Sftotroenbigfeit be§ 9ttitroirfen§ öon feiten be§ 9ftenfd)en §ur Erlangung ber

Begnabigung buret) @ott, ba% £utt)er fie be^ljalb mit ben ^apiften jornig auf

eine Stute fteflte: „(SS finb güdjfe", fdjrieb er, „bie mittels be§ Sd)roan;$e3 mit

ben ^apiften oerbunben finb, obgleich ber ®opf t>erfd)ieben ift. Sie tun nad)

auften, alz roaren fie grofte $e inoe berfetben, unb boct) Ijaben fie innerlich mit

i^nen bie gleiche Qtrrleljre 9e9en oen einzigen fetter (£l)riftu§, ber ba allein

unfere @5erecr)tigfeit ift."
4 ©benfo roiberfpradjen bie SBiebertäufer ber lutl)e>

rtf ct)en 2lbenbmar)l3lel)re, inbem fie mit ben groinglianern °*e roaljre

©egenroart leugneten. 2Werbing§ fpalteten fid) il)re eigenen ©emeinben roieber

fe^r ftarf foroorjt im S3e!enntni§ aU in ben fittlid^en Beobachtungen. S)tc

lederen liefen tuelfacr) nur auf einen (Sdjein oon Strenge ^inau§, oer bie Un»

tugenben be§ SSanbelS unb einen frioolen ©enufe ber „grei^eit be§ ©oangeliumS"

jubedte.

1
©ielie 93b 1, @. 627 ff.

2 ©o g. 3S. gunf im Ätr^enlejüon 2
, 2lrt. SBiebertäufer, <5p. 1491 1483.

8 ©. ^atüerau in WöUnä ^irdt>engefd)tcJ)tc 3 3
, <B. 92.

4 Comment. in Galat. ed. Irmischer 1, p. 8.
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£)er ($egenfa| £utrjer£ gu ben Säufern gereifte bem Suttjertum in mancher

Seimig §um Vorteile ; er war öom ©ebanfen ber @efbftert)altung eingegeben

unb unterfiü|t. £)ie ®ataftropf)e p fünfter in SSeftfalen geigte, bo^ man ju

Söittenberg gegenüber ifjren 21u§fcf)reitungen oon richtigem Qnftinfte geleitet

gemefen mar. 21tlerbing§ ging bei ber fdjroffen unb entfdjiebenen 21blet)nung

ber Säuferfeften burcr) Sutljer aucr) manct)e£ ($ute oertoren, ba$ bie proteftantifcfje

Partei burct) t>erföt)nlicf)en 2lu3taufcf) mit befferen ©eiftern auf biefer ©eite Ijätte

gewinnen tonnen; benn bereu ®ritif fe£te eben borf) ein, roo öiele Mängel maren.

2113 1534 bieSSiebertäufer §u fünfter bie ootle ©eroalt erlangten, trat

ber (Srfjroärmergeift in feiner bortigen 21u3artung audfj gegen 2utf)er auf. £)ie ent*

fe|titf)en 2tu§ftf)reitungen ber fünfterfdjen SSiebertäuferei mußte er natürlich auf£

fjöctifte mißbilligen, befonber£ aU bie eöangetifrf)e greit)eit in ber gtoangSöietroeiberei

in ben t)äglicr)ftert gteifcfjeSbienft umfd^tug. S)iefe Sftottengeifter , ooll £aß gegen

SSittenberg, riefen au3 Staate: „($3 feien §meen falfctje $ropt)eten, ber Sßapft unb ber

Sutfjer; boaj fei ber Suttjer ärger aU ber $apft.
/; 1 gür feinen Seit erttärte Suttjer

angefidjtä itjrer SSiüfür unb ©raufamfeit: „%$, roa3 fott icf) borf) öon biefen eteuben

Seuten gu fünfter frfjreiben? 9ftuß mang borf) an ber SBanb greifen, ba$ Der

Seufet bafetbä leibr)afttg t)au^r)ält, unb geroißlia) ein Seufet auf htm anbern roie

bie Kröten fi£en."
2

•iftaajbem am 25. Sunt 1535 ba$ belagerte fünfter gefallen unb ber bortigen

@tf)recfen3t)errfrf)aft unter §inrirf)tung ber SRäbeBfüfjrer Sotjann öon Seiben unb

feiner greunbe ein @nbe bereitet mar, richteten 21nt)änger £utf)er3 itjre klugen auf

bie „faframentiererifdjen" gmingtianer ber ©djroei§ unb in @üb*

beutfctjlanb mit einiger §offnung auf ©ntgegenfommen oon itjrer <&t\tt.

Sßapft $auf III. rjatte 1534 ben Sfjron befttegen. 5113 er ernftfidjere %b>

fixten an ben Sag legte, ba$ öfumenifd^e ®on§it §ur Beilegung ber ©laubeng-

fpattung gufammenguberufen, trat unter ben 21nrjängern be§ neuen ($tauben3 ba%

lebhaftere 23ebürfni£ nadj einem ,3ufammen{ct)tuß berjufs gemeinfamer unb mirf-

famer SSefämpfung ber fatrjotifdfjen ^irdje fjert-or. S)ie pofitifcrje Sage beförberte

auf ic)rer (Seite fotctje Söeftrebungen. SDer 9ietigion§friebe t>on Nürnberg 1532

mar au3brücffidfj nur für eine fur^e fttit gewährt; beSrjafb fucfjte man bie eigene

©jiftenj unb bie goffnung auf 3unal)me ber Partei fixerer gu geftalten.

(53 begann im !$afyxt 1535 ein §offnung3ftern, ber irgenb ein Über-

einfommen oerrjieß, aufzuleuchten, darüber ftfjrieb fintier im 51uguft einem

Sertrauten: „(£§ mirb bie ©tnigung (concordia) ämifd^en un3 unb ben ©afra«

mentierem oerfuc^t mit großer Hoffnung unb ©e^nfucljt. (^t)rtftu§ macrje fie

ju einer ernften unb fjebe in feiner ©üte bieg große Slrgerni3, bamit e§ nicf)t

gehoben roerben muß mit ftarfen Mitteln, roie ba^jenige ju fünfter befeitigt

1 ©o toenigfteng Sutfjer in ber 33orrebe §u einer ©djrift bon Urban 9tegiu§ gegen bie

9Mnfterfd)ett SSiebertäufer, Sßerle, (Sri. 51. 63, <5. 332: ,,©o fdjretben fie: @3 feien" uftu.

fintier ift beftrebt, ben @egenfa& anf3 fdt)ärffte Ijerüorsu^eben.
2 3n ber SSorrebe gn einer „Svenen B^tnng üon fünfter", ehb. (5. 336. SSgt. £ut^er3

SÖrtef an griebrid) 9Jlt)coniu§ üom 5. %uli 1534, SSriefttjec^fel 10, ©. 62: De anabaptistis

Monasteriensibus parum curo. Satan furit, sed stat Scriptura.
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ttmrbe." 1 5)ie (Sdjtt-eiaer Geologen fielen itjm alfo im @runbe nocfj auf einer

£inie mit bett Urhebern ber menfcr)enumt>ürbigen ©reuet in ber (Stabt 2öeftfaten§.

Söefcfje „®onforbie" mar bei fold^er (Stimmung ju erwarten, wollte nicfjt

bie jttringlianifdje Partei fidf) unb ben Stteifter otjne Sftücfrjatt Verleugnen?

<pauptfäcf)titf) Betrieben Sanbgraf ^ß^tlipp oon §effen unb ber Geologe

Martin S3u|er bie $lnnär)erung ber (Sdjweijer unb ber mit itjnen gteitf)«

gefinnten „(Soangetifctjen" in Dberbeutfctjtanb an Sutfjer.

SDer unermübttdfje, für bie Union tüte für ein SebenSibeal eingenommene

Souper tjatte fetjon auf bem 5tug§burger fReid^Stage eine SSerftänbigung mit ben

Stforbbeutfcfjen , unb nidjt ganj erfolglos, angebahnt; er raupte ju Coburg

£utt)er am 25. unb 26. (September 1530 für bie Meinung $u gewinnen, baß

ein Übereinfommen gunäcfjft mit ben (Strapurgern in ber (Saframentgfrage

mögtiefj fei
2

. 2)arauft)in fyatte er mit feiner SBergteidfjgformet, bie gefctjmeibig

ben ®egenfa| ^wifcfjen ber Seugnung ber (Gegenwart (St)rifti im (Saframent unb

it)rer 2lnnat)me gubeefen fottte, Dberbeutfdjtanb unb bie (Sctjweis burdfeogen autf)

gu Gaffel 1534 mit 9Mand)tf)on oertjanbett, wobei er, anfdfjeinenb im tarnen

öon gafjtretdjen oberbeutfd^en Stjeotogen, oermittetnbe (Srftärungen abgab, bie

£utf)er befriebigten.

9?acr) weiteren (Stritten foKten 5r ^eoengüer^ano^un9en *n ©ifenad) im

grütijatjr 1536 ftattfinben, jeboct) mürben fte, weit £utt)er wegen $ranft)eit unb

neuen SBebenfticfjfeiten uict)t erfct)ien, nad) Wittenberg auf ben 22. Sftai unb bie

folgenben Sage gleichen ^a^re§ oertegt, wotn'n fiel) bie Vertreter öon Strasburg,

$(ug§burg, ÜEftemmingen, Ulm, (Solingen, Reutlingen, granlfurt unb ®onftan$,

begleitet oon ben Süzeräne™ 9Keniu§ au§ (Sifenact) unb 9D?t)coniu§ au$ ($ott)a

begaben. Sßon ben (Schweigern mar fein Vertreter antuefenb.

9^acr) langen SBertianbtungen würbe enbtid) öon ben Sfyeotogen ber ober-

beutfdjen (Seite im SJ^at be§ ;gat)re§ 1536 §u Wittenberg eine 21n§at)t oon

5trtifetn, bie au§ 9Mantf)tt)on§ geber ftammten, angenommen, bie fog. Witten-

berger ®onforbie 3
.

Söeaüglid) ber Saufe erlannten fte barin bie (Sitte ber ^inbertaufe an, unb

l)inficr)ttidj ber SBetd^t mar erflärt, baß gwar bie S3eid)tpraji§ ber früheren ®ird)e

nid^t $u billigen, aber ein bemütigeS $ßriüatgefpräctj mit bem ^rebiger oor bem

(Smpfang bei 2lbenbmat)t§ unb bie Sßrirjatabfotution mitlief) unb r)eitfam feien,

hingegen würbe, raa§ ben §aupt§ttriefpatt, be^üglid^ ber (Gegenwart (£t)rifti im

@a!rament betrifft, ber ©egenfa| nur fd)einbar überbrückt. SDie oberbeutfd^en

2tbgefanbten nahmen jroar bie gormel an, im (Saframent fei Seib unb S31ut be§

§errn fraft ber @in{e§ung§worte (£t)rifti „watjrtjaft unb fubftantiett", fo baß

1
Sin 3afob $robft in Bremen 23. SIngnft 1535, SBriefttedjfel 10, <S. 197 f.

2 Sgl. SSnfcer an Sntfjer 25. Stugnft 1530, in SuttjerS »ricfttc^fcl 8, @. 209 ff;

9fcifoIau§ ©erbet öon (Strasburg an fiutfjer 21. €!tober 1530, thb. @. 292; Sut^er an

3of). SSri^mann in 9?iga 7. ^ooember 1530, ebb. ©. 312: Sacramentarios, saltem Strass-

burgenses, nobiscum in gratiam redire spes est; jebodj fefet er öon 93ufeer§ umt<afjrem

SSefen fer)r begeic^nenb hei: Si non fallit quod dicit; admonui enim, ne simularet.

3 Corp. ref. 3, p. 75 sq.
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rcr) bie „Unroürbigen" roatjrtjaft £eib unb 53lut (Etjrifti empfingen. Mein bie

)fcr)roäcr)enben Deutungen, bie fie unb Souper an itjrer @pi|e fofort folgen

iä^en angebeitjen liegen, offenbarten, baß fie bennoct) gegen Suttjer bei ber 5In«

jauung befjarrten, (St)riftu§ fei nidfjt leibtttfj, fonbern nur für ben (Glauben gegen-

artig, ben ja auct) „Untoürbige" t)aben fönnen, unb teife fidt) nict)t mit Reifer)

ib $8tut, fonbern nur feiner @nabe nacfj mit. „SDie reale ©egentoart (St)rifti

: irjm [33u|er] bodj immer nur eine geiftige." * :Qmmerr)in tjatten „bie Ober-

über, unter bem 2)rucfe itjrer gefätjrbeten politifctjen (Stellung, itjren ^Xnfc^Ittg

t £utt)er öoH^ogen" 2
, roenn auct) bie <5täbtt §um Seil nur mit (Sünftfjränfungen

n Slbmacrjungen itjrer Geologen beitraten.

S3u|er bot bana(^ eine unglaubliche ®unft ber Interpretation unb Sße»

bung auf, um bie befreunbeten äroinglianifcrjen (Sc^treijer für ben beitritt §ur

onforbie gu geroinnen.

£)ie ©d^toei^er roaren aber nicrjt fo leidet r)ier§u §u beroegen; fie gelangten

o£ merjrfadjer freunblictjen (Schreiben £utr)er§ nictjt §u jener fctjeinbar öoflen

inigung mit bemfelben, in roelctje bie Oberbeutfctjen eingetreten roaren. JDfrctjt

oß fie, fonbern audfj Suttjer mit feiner bamaligen oon Sßolitif eingeflößten

jroanfenben unb unflaren Haltung trug hierbei bie ©ctjulb. SDie SBürgermeifter

tb Sftäte ber fieben <Btäbtt 3üncrj, 2$ern> Seifet, (Scr}affr)aufen, ©t ©allen,

cürjltjaufen unb 23iel richteten an itjn ©dfjriftftücfe in öerförjnlictjem £on, aber

itt)er rooHte je|t troti S3ußinger§ gorberung nict)t einmal be£ näheren bie

ifferen^punfte namhaft machen, bie itjn oon itjnen trennten. (£r §og e§ in

jentümlictjem SBertjalten cor, ot)ne |jeroorfer)rung ber Setjren „bie (Satfjen gu

Ken, glimpfen unb $um beften ju förbern" 3
, roobei er freiließ itjre tfjeologifctjen

nfictjten recf)t rootjl rannte unb entfdjieben oertoarf.

„$)ie ©ad)e roirb fict) nietjt in un£ fctjicfen, fonbern roir muffen un§ in

e <Sacr)e fctjicfen" 4
, ba$ rourbe für längere Seit feine Carole. (£r roill itjnen

e 93rubert)anb reichen, otjne boct) bie ©treitpunfte für üftebenbinge tjatten §u

nnen; er tjofft oietteictjt auct) in biefen atlmätjtictj mit ben Gegnern ein§

: roerben.

SJcan tjat mit SRectjt £utt)er§ §altung namentlich im Sßergteictj mit ber

ütjeren §ärte auffällig gefunben. Huct) oon proteftantifetjer ©eite roirb al$

erftoürbig tjerüorgetjoben „fein 2&egfetjen über bie bei ber ^onforbie oerbliebene

ifferenj, inbem er Ijier mit Männern fiel) einigte, bereu frühere ßetjre für itju

!fät)rlicrje ^rrletjre roar unb buret) ein reetjt entfct)iebene§ 3eu9n^ oer 2öör)r-

it befeitigt roerben mußte" 5
. Merbing§ „bie Söeite, roelcrje Suttjer tjier bem

efenntniS beließ", roar ifim befanntfict) fonft gänslicl) fremb.

1 ^öftlin^atoerau 2, ©. 348, ujo Oon ber 5Tnna^me ber ^onforbie.
2 ©o ®amerau in Völlers ®trcf)engeftf)td)te 3 3

, 6. 125.
3

£utf)er an Safob fetter, SSürgermeifter bon S3afel, 17. Februar 1537, SBerfe, @rl. SC.

>, 6. 172 Oörteftoecfifel 11, S. 201). Stuf biefen 93rief oIS beften 2lu3brucf feines ©taub*

mlteS berief fid) Sut^er bamalS mieber^olt.
4 ®bb. 5 Äöftlin^amcrou 2, (5. 348.
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3Me Erffärung feinet geänberten Berfar)renS liegt fjauptfäcrjlid) in feinem

bringenben Verlangen, „bem $apft unb ®aifer furchtbar %u roerben" burtf) bie

Bereinigung mit ben ©dOmei^er ®irtf)en unb ©täbten, eine §offnung, bie er

felbft Sßittenberger greunben gegenüber verlernten ließ, freiftcr) mit bem 93et-

fa^e: „2tber auf Sttenfdjen fann man fidf) nic^t üerlaffen", „idf) roill ®otteS Söort

nid)t übergeben" 1
. $ln ben §er§og 2llbred)t t»on Preußen fdjrieb er benn auef)

öoll greube im Sftai 1538: „3ttit ben ©c^roeigern, fo bisher mit uns beS ©afra«

mentS rjalben uneinS geroeft, iftS auf guter Söalm. . . ^cr) rjoffe, @ott motte beS

Srgerniß ein Enbe macfjen, nierjt umb unfer mitten, bie roirS nierjt oerbienen,

fonbern umb feinet Samens mitten unb bem @räuel ju SHom §um $8erbrieß;

benn biefelben ftnb folcljer neuen Seitung ^art erfcrjrocfen unb furdjten ficr)."
2

2)er Opportunismus rjatte SutrjerS gemorjnten Xon gegenüber ben ^rotnglianern

gan§ oeränbert.

SDaS EinigungSroerf ging inbeffen, er)e eS eigentlich) gelungen mar, ferjon

roieber in Xrümmer.

9?icr)t roenig trug £utr)erS neue ungemäßigte <Sprad)e gegenüber ben @d^mei§ern

ba%u bei, ben Mangel an ($runblage bei ben ganzen griebenSbemürjungen gu ent*

füllen. Er bereute attgemacr) infolge ber Erfahrungen feinen Opportunismus.

2)er £on, ben er in feinen legten SebenSjatjren roiber bie groinglifcljen Irrtümer

unb bereu Vertreter anfcrjlug, mar rjeftig. 211S ein an ifjn gerichtetes (Schreiben

ber Eüangelifcrjen aus Benebig über bie Qerrüttung ber $ircr)en buretj ben

<5aframentSftreit llagte, fal) er ficr) in ber 2lntroort öom 3uni 1543 $u bem

SSefenntniS tieranlaßt : £)iefe Qüridjer unb ttjre 9?acfjbarn „finb öon einem uns

fremben (Reifte, Srunfene, bereu anfteefenbe ($emeinfcf)aft man meiben muß" 3
.

©einem greunbe Sin! fcr)rteb er bamalS : „'Siefe (Sd^rDei^er unb 3üricl)er motten

fief) bura^ iljren @tol§ unb 3Sal)nroii3, raie $auluS fagt, t> erurteilen" (Sit 3, 11) 4
.

5Iucr) 3üria) felbft gegenüber machte er balb fein §erjl meljr Oon fetner neuen ©tim«

mung, tnbem er im 21uguft bal)in fdjrieb : 9ftit ben bortigen $rebtgern fönne er leine

<$emeinftf)aft l)aben; fie mottten bie armen Seute bura^auS mit fid) in bie §ötte

führen; baS über ^uüngli ergangene ©otte^gerierjt roerbe auü) biefe ^rebtger läfter*

lieber 2el)re ftnben, ba fie nun einmal groingli folgen motten 5
.

3m September gleichen SaljreS erfaßten bann baS energifdfje „®ur§ S3e!enntniß

£)octor Martin SutfjerS üom ^eiligen ©aframent" e
.

Einem inneren SBebürfniS folgenb rattt er barin öffentlich fftecr)enfcr)aft geben

über feinen ©lauben an baS 2!benbmal)l; unb ntcr)t bloß um bie (Statten ber ^on*

lorbie Oon fid) felbft ab^uroe^ren, fonbern auc§ um ber ©aframentSleugnung, bie

fa^on in feiner 9^ät)e 9JJelanc^tl)on unb anbere angeftedt, §u mehren, fpric^t er fran!

unb offen. Üftamentlicfj erflärt er in feiner getoo^nten ftarfen Sprache, oor feines

„§errn fRid^terftuc)! biefen 9tul>m mitbringen" §u motten, „ba$ \<fy bie ©c^märmer unb

1 Colloq. ed. ßindseil 2, p. 46.

2 2lm 6. Wlai 1538, SBerle, @rl. 51. 55
f @. 200 (SSrtefmecfjfet 11, <3. 357).

3 5lm 13. Sunt 1543, Briefe, ^g. tion 35e Söette 5, ©. 567 f.

4 21m 20. Sunt 1543, ebb. <3. 571.
6 m ©rüder ©^riftopfi grof^auer in Bürid) 31. Sluguft 1543, ebb. ©. 587.
6

SSerfe, @rl. 51. 32, ©. 396 ff.
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<Saframent£feinbe ®arlftabt, gnringet, Ofolampab, (Stenfefetb [@tf)ioenffetb] unb

iljre jünger ju ßürid) unb too fie finb, mit ganzem ©ruft oerbammt ^aW. 3)ie

<Scf)roärmer treiben, fagt er, „ein grofj ©etoäfdj" oon geiftfitfjem offen nnb £rinfen,

aber e§ finb „©eelenmörber". (Sie fyaben ein „burtfjteufelt §er^ nnb ßügenmaul".

2öer nitfjt an ben Slrtifel oon ber ©egeMoart (£f)rifti im ©aframent glaube, ber

tonne and) nidfjt beurlauben oon ber 9ftenfdfjroerbung annehmen. „®arum r)etf3t§:

mnb nnb rein, ganj nnb aHe§ geglaubt ober nid)t§ geglaubt/' (So fommt er enblid)

felbft hti bem an, roa§ iljm längft bie SBerteibiger ber alten ®ixd)e entgegengehalten

Ratten, inbem fie iljm fagten: SRäume er auf ©runb oermeintlitf)er rjöljerer (£infitf)t

tiefen über jenen firtf)licl)en ©lauben§fa| rjintoeg, fo f)abe bie§ ben gänjliajen SRuin

be3 ®lauben£ §ur golge, ba$ ®efüge fei unzertrennlich, bie göttliche unb bie lixfy

(icfye Slutorität fei für alle Prüfet bie gleite; mithin atle§ angenommen, ober man
ioerbe fcf)liej3licl) nicr)t§ in ber £>anb behalten!

2. $ie $<m3tl3&emü§imQett. SSergerto bei Sutfjer, 1535.

©cfjon Sßapft ®lemen£ VII. (f 1534) fyatte, obroorjl er in früheren ^aljren

toegen ber Erfahrungen §ur Qtit ber Üxeformfon^ilien gegen bie ®on§il£berufung

mit 23ebenfen erfüllt roar, bocf) gegen (Snbe feinet £eben§ §u Bologna 1533

bem $aifer ®arl V. baZ öfumenifcrje ^on^il jugefagt. (Sr rjatte and) ben fran*

3Öftfcf)en ®ömg gran^ I« üe * ber perfönlidjen ßufammenfunft gu Sttarfeille im

gleichen ^arjre gu überreben oerfudjt, ber 51brjaltung be§felben in einer ber

italienifdt)en ©tabte, über bie ber Sßapft unb ber ®aifer ficr) gu Bologna geeinigt

Ratten, gu^uftimmen \ 5lber ber ®önig granfreicp roar, a(§ Sftom ficr) fct)ort bereit

geigte, ba$ größte §inberni§ be§ ^on^iB geroefen; er rjatte ba$ Quftatxb&ommtn

hintertrieben, roeil er SDeutfdfjlanb nidt)t $u innerer Sfturje fommen laffen roollte.

(Srft bem 9?acf)folger ®lemen§' VII., bem Zapfte $aul III., roar e§ gegeben,

ttacr) mannen S3ebenflidr)feiten unb nocf) größeren äußeren @cr)roterigfeiten bie

Angelegenheit ber bringenb nötigen ^ircfjenoerfammlung erfolgreich) roeiter

^u förbern.

(Sr fanbte gtetdt) beim beginne feinet Sßontifitateg brei Nuntien gur Soor*

berettung be£ 23oben3 be§ ^on^lä au§, fRobolfo $io be ßarpi nad) granfreicr),

<$ioöanni ©uibiccione nad) (Spanien, ^ßierpaolo $ergerto nad) 2)eutfcr)lanb.

SDer (entere begegnete an ben fatrjolifdjen göfen bereitroiüiger @enetgtl)eit §ur

Hnterftü^ung be§ ^on§iB, roä^renb bie eöangelifcrjen §äupter ficr) in ber unten

ttärjer §u betrad^tenben gorm able^nenb öer^ielten.

^arl V. roar mit ber 2Ba^t oon Sttantua ai§> ^onjit^ftabt etnöerftanben.

©o berief benn $aut III. tro^ ber Haltung ber ^roteftanten im ^afjre 1536

buxü) bie S3ulle com 2. guni bie ^irtfjenoerfammlung nad) SJ^antua für ba$

folgenbe garjr auf ben 23. SD^ai. (Selbftoerftänblid) foHten aU formen für

bie 3u
fammettfe6ung unb bie SSer^anblung nur bie auf ben bi£r)erigen an»

«rfannten ^on^itien befolgten gelten.

1
©ielje Concilii Tridentini Actorum Pars 1, ed. S. Ehses, 1904, (Shtlettung öon @I)[e§

Map. 10. SSgl. ^aftor, ©efa^icf)te ber köpfte 4, 2, 1907, (5. 471 ff 582 ff ; 5, 1909, <3. 31 ff.

©riTat, ßuilöer. IT. 23
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£>ie obengebadjte Steife be§ 9?untiu3 SBergerio burtf) £)eutfdjlanb oerbient

roegen feiner Begegnung mit Sutrjer nähere 2(ufmerffamfeit.

©er au§ (Sapobtftrta gebürtige päpftlidje ©efanbte, ein fefjr geroanbter,

ober in ber SHjeologie roenig unterrichteter geiftlitfjer §ofmann, trat am

10. gebruar 1535 über Sßien feine SRunbfaljrt an, begab ficf) ju ben batyerifcrjen

dürften unb nacr) (Stfnnaben, unb fpäter an ben SKaüt itnb ben Mjein, lam

nörbtict) bi§ ßütticr), bann nacr) ®öln unb burdfj (Saufen natf) 23ranbenburg.

Stuf ber SSeiterreife öon Berlin übernachtete er gu Wittenberg, rjatte bafelbft

mit £uu)er bie ^ufammenfunft unb fefjrte über 2)re£ben unb *ßrag nacr) Sßien

gurücf. Überall fud)te er nidfjt blofc für ben päpftlicrjen ^ßlan ber Slbfjaltung

be§ ^on^il§ in einer italienifcfjen @tabt gu roirfen, fonbern and) bie oielfacf)

verbreiteten unb für bie ®irctje gefärjrlicrjen ^been eine§ beutfcrjen National-

fon^lS nad) ber erhaltenen päpftlicfjen 51ntr>eifung gu belämpfen. (£r mar berebt,

Ijatte ©crjarfblicf für ($efct)äfte unb eine feine ^Beobachtungsgabe. 3U 9ro f3
e

Hoffnungen feiste er jebocf) auf feine (Srfolge bei ben ^roteftanten. 2)ie r)öflict)e

2(ufnarjme bei bereu 9ttacr)tl)abern unb bie iljm Bereiteten Gieren, bie tf)tn

fct)meicr)e[ten, galten nicrjt ber oon iljm vertretenen (Sactje.

2öa3 fein SBefurfj in Wittenberg unb bie 23efr>rerf)ung mit fintier eigentlich}

follte, ift nicfjt gu erfeljen. ©inen Auftrag befaf$ er ba§u nicrjt. §offte er

mirflicrj, £utr)er für ba$ ®ongil unb eine marjre Einigung §u gewinnen, fo

mar e3 eine arge Släufrfjung. @r fe|te fid) unb fein 5lmt gmecrToS bei bem

Abenteuer S3eleibigungen au§ unb gab bem ($e(abenen roilltommenen $nlafj gu

fpäterer @rofjftjrecr)erei. ßut^er belehrte ja nod) 1535 ba$ SSol! in einer @cr)rift,

in ber er ba% ^onftanjer ^on§il läctjerlicr) machte, roie menig von Stongilien ju

galten fei; burcr) bie§ ^onjil l)abe bie ^ßapftftrctje gu (St)riftu§ gefprocrjen : „SDu

bift ein ®e£er, unb beine Setjre ift beS £eufel£"; bk römiftfje ^ircrje fei barum

„nicrjt mit fieben, fonbern mit fieben unb fieberig Tonnen coli Xeufel befeffen" 1
;

e3 fei einmal Seit, ba$ (Sl)riftu§ „bie müßige, blutbürftige rotl) |jure hinten

unb oorne aufbecfe unb geige itjre <5d)anbe aller SBelt", §ur Söeenbigung nämlicr)

„ber (5cr)macr)e fo bem lieben §eilanb gefd)er)en ift unb nod; gefct)td^t burct) bie

SDracrjenföpfe, bie bem ^ßapftefel gum §intern auSfuden unb fpeien" 2
.

Sßir fennen au§ bem umftänblidjen Sftuntiaturbericrjte $ergerio3 unb au§

einigen anbern 9£acr)ricrjten bie @in§el^eiten ber merfmürbigen Sufammenfunft

be§ S3annerträger§ ber @lauben£neuerung mit bem Slbgefanbten be§ §aupte3

ber (St}riftent)eit
3

.

1
Sßerfe, (Sri. 51. 31, ©. 395 f, in ber Sdjrtft etliche (Bprücrje tüiber ba$ eonctlium

Dbftantieufe ((Sonftanttenfe).

2 ®bb. ©. 393. SSgL ebb. ©. 411 ff feine fpöttifdje „?Iu§f^reibung eineö ^eiligen,

freien, cfjriftltc^en ßoncilium»".
5 S8ergerto an SRicalcati 13. 9?oüember 1535, in ben ^untiatnrberic^ten au§ 2)eutfc^'

lanb 1533—1559, Sßb 1 ^g. öon SS5. grieben§bnrg, 1892, ©. 539 ff.
Corp. ref. 2, p. 987

nac^ ©pa(attn§ 5(ufäei(^nung. SSerle, @rl. %. 62, (5. 58 (Sifdjreben). Pallavicini, Storia

del Concilio di Trento 1. 3, c. 18. Sarpi id. 1. 1, n. 74. $gl. ^öftlin^atüeran 2, ©. 371 ff.

^aftor a. a. D. 5, S. 49 f.
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2lm 6. -ftooember gu SBittenberg angelangt, §og ber 9luntiu§ mit einunbgmangig

^ferben gum ©djfoffe, mo er oom ©cljlofjfjauptmann 9tte£fdj beherbergt mürbe. (£r

lieg Suttjer burdj 9fte|ftf) für ben Slbenb gn fi<f> bitten. 3lber für ben Slbenb lehnte

berfelbe ah; ber folgenbe borgen mürbe gum 95efucr)e beftimmt. Suttjer lieg ftcf)

für fein ßrfdjeinen forgfältig rafieren unb ba$ §aar orbnen, audt) feine beften Kleiber

mollte er angießen unb eine golbene ®ttte umhängen. Dem SBarbier fagte er fpajs*

fytft, er muffe oor bem ®efanbten jung erfreuten, bamit biefer bie Meinung befomme,

er fönne notf) triel anrieten, unb bamit man fitf) gu 9fom cor it)m fünfte ; er motte

ben römifctjen §erren ein gut Kapitel lefen; nadt)bem fie it)n unb bie ©einigen genug

geärgert tjätten, motte jettf audj er fie ärgern. @r fufjr gu SBagen mit bem SBitten»

berger Pfarrer Söugentjagen gum (Sdjtoffe, „ber beutftfje ^ßopft", mie er fagte, „unb

ber ®arbinat ^omeranu§, ®otte§ SSerfgeuge".

%lad) ber Sßorftettung, hei ber er raenigften§ ben §ut abnahm (benn er mieb

bem 9?untiu§ gegenüber fonft jebe§ $tid)tn ber ß^rerbietung), mürbe er eingelaben,

mit biefem gufammen ba$ grüliftücf einzunehmen, ^m ©efpräcr) fetjrte er geftiffentlict)

feine ecfjte ©eftnnung burcf) ein feinbfelige3, t)erau3forbernbe3 25enelnnen tjeroor.

,,3dt) fjabe mäljrenb be3 gangen ^ifcr)e§ ben magren Sutfyer gemalt", melbet er felbft

banatf) an 3uftu3 3ona§ *, „ma§ idj für SReben getan, fann fein Sftenfdj fcrjreiben."

S3ei ber Begrüßung fragte er fofort ironifd), ob er, ber 92untiu£, ir)n nict)t and) fdjon

in Stauen al§ trunffüct)tigen Deutfd)en Ijabe oerfdjreien t)ören.

$on feiten be£ JJhmtiuS gefdjal) balb be§ $apfte£ $aut III. ©rmäljnung.

fintier fagte, er erfenne an, berfelbe möge ein fluger unb redjtfdjaffener 9ftann fein,

fo §ahe man fcr)on, mäfyrenb er in Sftom mar, über ben garnefe gerebet. (£§ mar

bie eingige freunbtid^e Äußerung, bie er gegen SSergerio tat, nur fe£te er and) r)ier

mit fpöttifcfjem ßädjeln hei, bamate gu SRom tjabe er felbft ja and) nodt) t>a§ Slftefc

Opfer bargebradjt.

Sutl)er3 Slntmort auf ben ®ongil§öorfd)tag mirb au§ feinem Sftunbe in ben

„Xifdjreben" in folgenber gorm mitgeteilt: „3 dt) mill fommen", l)abe er gefagt, „aber

it)r ^apiften arbeitet unb bemühet end) oergeben§ . . benn im Honcitium fjanbett

itjr nidt)t£ oon fyeilfamer ßel)re, nicr)t^ oon ©aframenten, nicr)t^ üom ©tauben, ber

allein gerecht unb feiig madt)t . ., fonbern nur üon Darren* unb ®inbermerf, mie

lange Kleiber unb IHöcfe bie ©eiftlidjen unb Pfaffen tragen, mie breit ber (Gürtel

unb mie grog bie platten fein füllen" ufm. tiefer 93erid)t behauptet, über foldje

beleibigenbe ©rltärung fjätte $crgerio, gu feinem ^Begleiter gemenbet, bemerft: „Der

trifft mat)rtidf) ben rechten fttved im gangen §äuptt)anbel." SBergerio mar bafür boct)

mol)t §u !tug unb et)rlic^. @§ mirb fid) um irgenb eine anbere begütigenbe Äußerung

be§ Diplomaten Ijanbeln.

SSom Sortgang be^ @efpräd^§ über ba$ X^ema be§ jufammenberufenen ö!u»

menifc^en ^ongiB lefen mir bann bei Sßergerio, Cutter l)ätte mit unerträglicher 2ln*

magung gerufen: „Sßir brausen fein ^ongil für un3 unb bie Unfrigen, benn mir

fjaben fc^on bie fefte eoangetifdje Se^re unb Drbnung; aber bie Sljriften^eit braucht

baZ ^on§it, bamit fie Irrtum unb 2Bat)rr)eit fcnnen lerne, fomeit fie nod^ im Saturn

befangen ift." Der 9hmtiu§ fprac^ ^iergu ftarf fein SBefremben au§: „%a, id) mill gum
^ongit fommen", unterbrach i^n Sutljer gornig, „ic^ miE meinen ®opf üertieren, menn

\d) ntct)t meine Seljre gegen äße SSelt oerfedjte. Diefer 3orn meinet SJJunbeg ift

nicfjt mein 3orn, fonbern ©otte§ 3° r tt '
// — 2ßer Sut^er fennt, gmeifelt

1 2lm 10. -ftoüember 1535, 58riefmed)fel 10, ©. 267 : Egi Lutherum ipsum tota mensa.
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nic^t, bog er hrirf(id) unter gettriffen Umftänben, in£befonbere unter fixerem ©eleite,

gum ®onjit in ber Xat gefommen märe, freiließ nur, um audj bort „ben magren ßutf)er

§u machen". 2ln S8ermeffenf)eit bafür gebrad) e£ nid)t. @r erftärte fogar, alle Orte

für ba% ^on^il anjune^men, 9#antua, Verona, Bologna; unb bei ber ßrmäfynung,

bog ^Bologna bem $apft gehöre, entblöbete er fid) rttcrjt, bem ^>äpftlicr)ert Vertreter

äujurufen: „©uter ©Dtt, alfo aud) biefe (Stobt r)at ber $apft on fiefj geriffen." 9ftit

fold^er SSereitrjett Sutf)er3 §um ^onjil äußert fid) ber Luntiu£ in feinem nad) Lom
gefanbten SBeridfjt merfroürbigerroeife §ufrieben.

SSergerio fpraef) audj) com bamaU fird)enfeinblid)en engtifd)en®önig £>einrid) VIII.
;

benn bo ein ©efanbter oon biefem, Robert VßavneZ, gerabe bamotS bei Sutfjer ju

Wittenberg roeitte, hoffte er ettoa§ oon ben ju erroartenben ©djritten be£ ®önig§

§u fjören. Sutfyer beobachtete jebotf) bie größte Surüdljattung. (£r ftriette, mie er

fid) brieflich äußerte, ben (Stettoertreter be§ S8arne3 mit ben „oerbrießtidjften Sieben",

b. Ij. mit folgen, bie ben ®efonbten oerbrießen unb ärgern mußten. S8ei ©rmätjnung

ber groufomen Einrichtung be§ ©rgbifd^of^ !gofm giftyer, ber im ©efängnte ®arbinat

geworben, platte er f)erau3, fein %ob fei eine @d)idung oon oben bafür, baß er fid)

bie ®arbinal§roürbe erroorben burd) SBefämpfung be§ @öangetium3.

2It§ SSergerio bann bie fRebe auf bie SSittenberger £ierardu'e braute, fagte fintier

ironifd), fie meisten allerbingS aud) §u Wittenberg Sßriefter, unb ber anroefenbe

Pfarrer SBugenfjagen fei „ber bafür oerorbnete 23ifd)of; biefer roeifje, toie e§St^ßautu§

gelehrt fyahe"; umfonft Ratten bie „otter^eiligften SStfd^öfe" ber ^ßa^iftert ben ßutfyerfdjen

sjkebigern bie SBetr)e oerroeigert. (£r fam auf feine gamilie unb teilte mit, in feinem

(Srfigebomen gerne einen großen ^rebiger, ^riefter unb Sefyrer be§ @öangelium§

t)interlaffen $u motten. SSon ber „efyrroürbigen üftonne", bie er geef)etid)t, fyabe er

hi$ je£t brei Knaben unb §roei 9ttäbd)en gefdjenft erhalten. Sßerfdjiebene Übungen

be§ fird)tid)en ßeben§ famen §ur (Spraye, unb Sßergerio bemerkte entgegenfommenb,

er fjaoe hei ben beutfdjen ^roteftanten bod& mandfjeS anber§ gefunben, aU tf)tn

berietet morben. dx berührte ba3 gafien. Sutfyer äußerte fdjroff, gerabe weil bie

$äpfte e§ geboten, motte man e3 nidjt Ratten; menn bie Sßerorbnung bagegen com

®aifer ausginge, mürben fie biefetbe befolgen, unb er motte e§ toben, fatt§ biefer

aud) für jroei £age in ber Sßod^e ein oottftänbige^ gaften beföhle.

Dbmo^l fold^e Lebensarten ben ©efanbten, ber fie feljr ernft nat)m, auf*

brachten, mie e§ fein S3erid^t gu erfennen gibt, fanb er bennod) im ©efpräcfje

SJiuße genug, ben ü)m ©egenüberft|enben fd^arf gu Beobadjten. (5r befd^reibt feine

Reibung: ein 2Bam§ au§ bunMm ^amelottjeug, bie $rmet mit 5ltla§ eingefaßt,

barüber ein füod öon ©arfd^eftoff, mit gucl^els gefüttert, jiemlid^ !ur^ \ 2tucf) bie

großen groben knöpfe fjebt ber Italiener an bem 5Injuge ^erbor. 5In ben gingern

faf) er mehrere Linge, um ben §at3 bie fernere, golbene ®ette. @r fanb, bai Sut^er

nidjt gefct)icft Satein fprad^, unb meinte oermuten gu bürfen, gemiffe 23üd>er mit

befferer Satinität feien nid)t oon feiner geber. ®afür gibt e3 feinen SSemeiS. Suttjer

bemerfte tfjm, er fei ntcrjt gewohnt, Satein §u fpred^en, ba% $)eutfd)e fei feine

ftärfere (Seite. @r fe^e fräftig au§, fagt Sßergerio, unb obfd^on er fünfzig über*

fcfjritten, fd^eine er feine öier^ig 3at)r alt §u fein, ©eine Qixqe fanb er auSnefjmenb

grob, entfpred)enb feinem auftreten, ba$ „Anmaßung, SBö^mitligfeit unb Unüber*

legt^eit" cor fid) fjergetragen fyahe. 6eine Leben Ijätten an ben Xag gelegt, „mie

1
ßöftlm.ßatoerau 2, ©. 375.
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er afle£, maS er tut, in ©erei^tljeit tut, mit $rger unb mie um fid) §u rächen ; oljne

Xiefe, oljne Urteil, ein £roüf
/y

K

SSergerio mollte aucf) einen bämonifdien ßug in il)tn entbeden. 3e länger er

ben ftedjenben unheimlichen SBIicf feines SlugeS betrachtet tjabe, fc^retbt er, befto metjr

§ahe biefer it)rt an genriffe ^erfonen erinnert, bie öon mannen für befeffen gehalten

mürben ; bie ®lut, bie Unruhe, bann bie SSut unb ßornmütigfeit, bie fid) im Singe

auSbrüde, fei gan§ biefetbe mie ht\ jenen 2
. (£r beruft fid) felbft auf bk Umftänbe

feiner ©eburt unb feinet früheren SebenS (ol)ne fie ju nennen); er Ijabe fie oon

intimen greunben SutljerS, bie tfjm bis §ur Seit feines ®toftereintritteS nafje ftanben,

erfahren, unb fie tieften ifm um fo eljer glauben, baf$ ein Teufel öon üjm 23efi£

genommen fja&c 3
. Obgleich er balb banac^ fid) ^meifelnb auSbrüdt („fei er be*

feffen ober nidjt"), fo mürben bodj feine obigen Seilen jum 2lntaf3, ba$ ©ontarini

Dorn ßegaten SBergerio fdjrieb: „@r l)at gefunben, ba$ Martin oom Xeufel gezeugt

mürbe." 4 ©ontarini füielt bamit auf eine alberne gabel an, meldje, mie unten

gezeigt mirb, bis je^t juerft hei bem fatl)olifd)en ©djriftfteller ^etruS ©toloiuS

(f. XXVII, 1) nadjmeiSbar ift. SSaS übrigens ber Segat beS metteren über bie

SebenSftellung Oon Sut^erS SSater unb Butter fagt, ertoedt lein fonbertitfjeS 23er*

trauen §ur Suöerlcrffigfeit feiner Informationen über 2utt)erS Sfagenb. Qu ^om
mar man überhaupt über Sutljer burd) frühere ©emäljrSmänner beffer unterrichtet

morben, fctjort et)e baS befinitiOe Urteil gegen ifyn gefc^at). 3)ie Dberfläd)lict)feiten

beS neuen 23erid)terftatterS fonnten baS SSefen ber bortigen Sluffaffung nicrjt mel)r

beeinfluffen.

9£ad)bem ber Segat SBergerio gu Anfang 1536 mit übergroßen (Srttmrtungen

nad) SRom jurüdgefeljrt mar, arbeitete er an ber obengenannten Sßulle mit, bie

baS ^on^il für 1537 nad) SJcantua berief. 5m 9leict)en $al)re erlangte er nod)

bie bifd)öflid)e Sßürbe; aber gu biplomattfdjen @efd)äften fanb er feltener SSer-

menbung, als er gemünftf)t fyätte. (Seit 1541 gingen ungünftige ($erüdjte über

feine fircf)lid)e §altung um; er festen fid) proteftantifd)en $°een guguttjenben,

miemol)l öon Teilnehmern beS gegen i^n §u SBenebig geführten ^rogeffeS feine

Unfd)ulb beteuert mürbe. (£nbe 1548 fiel er offen üon ber ®ird)e ah unb flofj

nad) ÖJraubünben, um fid) in ben SDienft beS neuen (Glaubens §u (teilen , bis

er im SDrange, fid) tjeroor^utun, and) bem bortigen SföinglianiSmuS ben Sftücfen

roenbete unb fid) in Tübingen nieberlieft. 9lad) unftäter £ätigfett gegen bie

römifdje ®ird)e auf otelen Reifen, überall oorbringlid) unb üon ungezügeltem

Temperamente, ftarb er unoerföfynt mit ber ®ird)e $u Tübingen im Qaljre 1565 5
.

1 Senza nervo, senza iudicio et una bestia. 9^urttiaturbericr)te <&. 543. Bestia Ijeifjt

in foldjer Sßerbinbung and) ^eute nod) nid)t SSeftte, nia^t einmal Sier, fonbern törichter, un«

brauchbarer Sftenfd).

2 Ha li occhi sguerzi, li quali quanto piü io mirava, tanto piü mi pareva di vederli

appunto siraili a quelli, che qualche volta io ho veduto, di qualche uno iudicato inspiri-

tato, cosi affogati, inconstanti et con certo come furor et rabie, che vi si vede dentro

(p. 541).
3 Che egli habbia qualche demonio adosso.
4

93ei griebenSburg, Stetiaturberidjte ©. 554.
6 gur SSergerio, inSbefonbere für feinen ^rc^eft f. ©. 93uftt^beH, Deformation unb

Snquifition in Stauen um bie 2JHtte beS 16. ^al)r^unbertS ; ^aberborn 1910, ©. 103 ff.
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3. Sdjmatfalbiftfier ©eöcnfonDcnt. Sut^erä üzantfall, 1537.

2)er @df)malfalbifcr)e 23unb oon 1531 (f. oben <5. 50
ff) richtete feine

(Spifce im ©runbe gegen ®aifer unb IHeid^. (£r roar ingroifdfjen burdj ben Sei«

tritt anberer gürften unb (Stänbe, bie fid) alle gu gegenfeitiger §ilfeleiftung

im ^ntereffe ber Neuerung verpflichteten, gercad)fen. 9lod) im Qaijre ber griebenS-

reife be§ Legaten SSergerio roar biefer entfdjloffene ®rieg3oerein gu (Sdjmalfalben

mit ®urfadfjfen unb Reffen an ber ©pijje erneuert roorben, im Degember 1535,

unb groar auf geljn :gal)re. 8ur ^ e^r oeg neuen (£öangelium§ gegen bie broljenbe

$eicpmad)t foßten 10 000 Krieger gu gufc unb 2000 gu ^ferbe, im Notfälle

aber bie boppelte 3Ö^ aug gemeinfamer Seiftung aufgeftettt werben.

(Sin gefct)toffenere§ fatf)olifdje§ ©egenbünbniS mit engerer Organifierung

roar eine Sftotroenbigfeit. £)er fcfjon früher begonnene ßufammentritt einzelner

fürftlid)er 2Inr)änger ber alten ®ircf)e mußte weitere ®raft geroinnen. 3m 3al)re

1538 trat bie neue SSerbinbung gu Nürnberg gufammen. 5ln ber ©pijje war

ber ®aifer ®arl V. unb ber beutfdje ®önig gerbinanb ; unter ben Teilnehmern

ragten bie §ergöge SBilljelm unb Subroig oon S3atjern fowie bie (Srgbifdjöfe von

Sttaing unb ©algburg mit irjren au£geber)nten Weltlidjen gürftentümern tjeroor.

Lüftungen, $rieg§brol)ungen unb Heinere Bewegungen gwifdjen beiben

Seilen fcfjrecften infolgebeffen n>ieberr)olt. Srotjbem blieb bie 9M)e bis gu

£utl)er£ %ob im gangen aufredet erhalten.

SDie proteftierenben ©täube wollten gegenüber bem vom Zapfte nad) Sftantua

einberufenen ®ongil il)re Haftung bei einer Sagung gu ©crjmaltalben auf £id)t«

meß 1537 vereinbaren. 21m 30. Sluguft 1536 gab be^alb ber fädt)ftfd^e ®ur>

fürft Sodann griebrtd) £utr)er ben Auftrag, eine vorbereitete ©dfjrift abgufäffen;

er foKte mit ©rünben ber §eiligen (Schrift barlegen, roa§ er in allen von iljm

gelehrten 51rti!eln vor einem £ongil unb in feinem legten 51bfdjeiben aus biefer

Sßelt vor @otte£ ©ericrjt gu vertreten fidj verpflichtet füljle, aud) bie Slrtifel

begeidfjnen, in benen „olme SSerle^ung ($otte3 unb feinet SSorteS" dxotö m§>
gegeben werben tonnte.

Sut^er arbeitete infolgebeffen feine fog. (Scr)malfalbifcr)en Slrtilel

au£, bie im galjre 1538 tivotö Veränbert im £)rud erfd)ienen.

Darin gibt er unter ben ttjeologifcfjen Darlegungen über bie verfdjiebenen

ßutljerfdjen Se^rftüde feiner ßel)re öom Zapfte folgenben SluSbrud, unb berfelbe

tft um fo bemerkenswerter, als e§ fidj bei 5lbfaffung ber Slrtifel um ein Dofument

von rut)igfter gorm unb abgeflärteftem Su^alte Ijanbeln mußte, ba burdj ein fotd)e§

bem ®ongil gegenüber ber ©tanbpnnft be3 neuen (Glaubens genau feftgelegt Werben

füllte: Der $apft fei eigentlich, füt)rt Sutljer au3, „allein ber Söifcfjof ober $farr*

^err ber ^irdjen OonSftom"; WaS berfelbe bagegen an allgemeiner geiftlid) er ©eroalt

fid^ anmaße, fei alle£ „eitel teuflifct) ©efc§icr)t unb ©efa^äfte geroeft"; er brülle

Wie ber 3)rarf)e in ber ®el)eimen Offenbarung, Welker ben @rb!rei§ irreführt (12, 9);

er oerfünbe bem äftenfdfjen: „@S ift Silier umbfonft, wo bu mia^) nia^t für beinen

©Ott fjälteft." „Diefe @tüäe geiget geroattiglia^, ba$ er ber rechte ßnbed&rift

ober Sßibera^rift fei, ber fid) über unb roiber S^riftum gefe^et unb ert)öt)et tjat, Weil

er Will bie Sänften nid^t laffen feiig fein o^n fein ©eroalt. . . @ola^§ t^ut bennoa^
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ber Surfe nod) Satter [Satar] ntdjt, rote große geinbe fte ber ©Triften finb."

„3)arumb fo menig mir ben teufet felb£ für einen §errn ober ®ott anbeten

fünnen, fo menig fünnen mir aud) feinen Slpoftet, ben $apft ober (£nbedjrift, in

feinem Regiment gum feäupt ober §errn leiben. 3)enn Sügen nnb Sttorb, 2eib nnb

@eet gu oerberben emiglid), ba$ ift fein päoftlid) Regiment eigentlich, mie itf) ba&

felbe in oielen SBücfjern beroeifet f)a&e." x

Sutljer fddließt biefe benfmürbige Geologie (menigftenS im ©rüde) mit ber

Slntoenbung auf baZ einberufene ®ongil: Sßenn bie 51nl)änger be§ ©oan*

gelium§ bort erfdf)ienen, merbe unfer Seit „für bem Sßapft unb bem Seufel felb3

fielen". Söeim Hugäburger SReicptag Ratten fte oor bem 9teitf), „bem ®aifer ober

meltlidier Dbrigfeit" geftanben, bie in ®üte bie (Sac^e oerl)ört Ratten, je|t aber

muffen mir bem ^ßa^fte fagen „mie in ßadjaria [3, 2] ber Gmgel gum Seufel ffcrad):

,©träfe bid) ©ott, (Satan.
4 " 2

3ur geü biefer Arbeit unb mäljrenb ber Sagung oon (Scfjmalfalben fdjeint

Sutljer einem magren $aro£i£mu3 überantra ortet geraefen gu fein. S)er £>aß at£

geiftige ®ranff)eit3erfd)einung erreichte t)ier in i^m einen gemiffen §ö^epun!t. $n
ben Reiten banad) bricht feine Ereiferung, fd)einbar ermattet, einigermaßen in

fiel) gufammen, bi§ fiel) oor feinem Sobe in ber (Schrift baZ „^ßapfttum oom

Seufel gefttft" ber gange ©eifi finftern (Stürmet röiber ben Sßapft auf£ neue

orfanmäßig entfeffelt.

(Sr mar bei jenen fd)riftftellerifd)en Vorbereitungen ber SBerfammlung gu

(Sdjmalfalben fdjon aud; forperlicf) franf. 9^erüö§ mar er auf£ äußerfie an»

gekannt unb gereigt. ©o mag e§ erflärlidjer roerben, ba$ er mie befeffen

fdjeint oon einer Setbenfdjaft gegen bie römifdje 2öeltfird;e, bie er nun einmal

nid)t nad) feinem £>ergen§ttmnfd)e gufammenfinfen , fonbern erftarfen fief)t tro£

aller Sßerlufte.

S)ie am 6. Januar 1537 bem ®urfürften ;Qol)ann fjriebrid^ vorgelegten

fog. ©dfjmalfalbifdjen 2(rtifel roaren gugletd) unterzeichnet oon 3ona^/

SSugenljagen, (Sruciger unb 9Mand)tl)on. igebod) madjte SJcelandjtfjon, roeit

il)m, in Übereinftimmung mit feiner früfjer oertretenen SJcittetftellung, bie 2Iu§>

laffungen über ben ^ßapft mißfielen, folgenben 3ufa fe
: ®r wolle feinerfett^ ben

Sßapft mit feiner ©uperiorität über bie Söifd^öfe gulaffen, „um be3 griebeng

unb gemeiner ©tnigfeit mitten berjenigen Triften, fo aud) unter iljm finb unb

fünftig fein mödjten"; aber ber $apft follte befielen nur ,,nad) menfcljlid)em

fHec^te" unb „fo er ba$ (Soangelium mollte gulaffen". Sodann griebrid^ befaß

©djarfblid genug, um biefen feltfamen, ber 3Jcelanc§t^onfd^en ©d)teid)mege

roürbigen SSorfdjlag gu burc^fc^auen unb bie Unoereinbarfeit ber l)ier in 23etrad)t

fommenben ©egenfä^e gu erfennen. @r fpradj ftc^ mißbilligenb über bie (Sr*

flärung au§ unb betonte, ba% man mit jebroeber 51ner!ennung be§ $apfttum§

nur bie alte ®ned)tfdjaft auf fid) nehmen mürbe. S)er ^ßapft toürbe „bod) nic^t

ruljen unb feine üftadjfommen, un§ unb unfer allerfeit^ 9?ad)fommen gänglic^ gu

öertilgen unb au^gureuten".

1
28er!e, ©rL 51. 25 2

, ©. 181 ff.
2 ebb. ©. 184.
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(Solche Sfaficfjt be§ ®urfürfien behielt im fRate ber gürften unb Bei ben

^ßrebtgem ju ©dfjmalfalben bie Dberljanb.

Xxofy fetner Erbitterung gegen ben ^ßapft mar Sutljer mit ben Sßtttenberger

Geologen nic^t für bie SBerroeigerung aller Seilnaljme am Konzil. (£r fpratf)

gelegentlich al£ feine Meinung au§, man möge ja nidjt ben Sßapiften ben

SBorraanb geben, bafc bk ßutl)erifdf)en baä Konzil unmöglich gemacht tjätten 1
.

3n einem ($utadfjten öom 6. SDe§ember 1536 rieten bie Geologen mit Sutfjer

unb 2lm3borf, ba& Konzil roenigftenä ber Sßroteftation falber gu befcrjicfen; ben

öom $urfürften gefaxten ©ebanfen eines ©egen!on§i(§ lehnten fie r)tntDieber ab,

roeil ein fo!tf)e§ „einen großen fcfjrecflidjen ©cljein Ijabe, ein ©tfn'§ma anzu-

richten''; and) erlaube bk Sftücffitf)t auf bie Uneinigfeit ber eigenen Partei

feine folcfje SBeranftaltung, roomit man ben (Gegnern §um ©pott werben unb

frembe ßänber öom ©öangelium abfdfjrecfen fönnte. ^Dagegen befi£e bie Dbrigfeit

bk ^S f ti dt) t gur ©egenraefjr, §um ©d()u£e ber Untertanen unb be§ ($otte3-

bienfteä, raenn ba$ Konzil ungerecht fei; roiber öffentliche @5etoalt unb notortfct)e0

Unrecht fei mit (bemalt aufzutreten 2
. 5Da§ ©utad^ten läftt in ber oben bezeichneten

gurdjt „öor bem fcfjrecflicfjen @cr)eine
y/ unb öor bem „©djiSma" 9Mancl)tr)on§

geber erfennen. Sutljer unterzeichnete e£ mit ben SBorten: „3$, 9ftartinu£

ßut^er, toid audf) bazu tun mitteten; autf), roo e§ fein foE, mit ber gfauft." 3

$lber bie befd^lie^enben ©tänbe gingen, roie fiel) unten zeigen roirb, über ba%

©utacfjten fyinroeg unb fc^Iugen jebe £eilnal)me am Konzil ah.

$lm 31. Januar 1537 bradfj Sutljer perfönlitfj mit 9Mantf)tf)on unb

23ugenl)agen nacl) ©cfjmalfalben auf, roo and) ein päpftlicljer ($efanbter, ber

Sifc^of öon Hcqui, eintreffen foHte. 5luf ber Reife fagte er in ©egenroart

mehrerer §erren öom (befolge be£ Nuntius : „£)er Teufel fenbe alfo ben päpft*

liefert Söoten al£ feinen @efanbten naef) ©djmalfalben, um, roie e3 zu fürchten

fei, ba& @otte§roerf zu zerf*ören-" ^n 40 proteftantifcf)e Geologen maren

aufter ben ©tänben in ©cfymalfalben öereinigt. 3Mantf)tf)on htW öor 2lngft

wegen ber kämpfe, bie unter benfelben ausbrechen möchten 4
. (£r befam ntcfjt ganz

Unrecht. £)enn man machte unter ben ße^rgenoffen Sutljerg balb bie gewohnten

Erfahrungen ber Uneinigfeit. £)ie ©dfjmalfalbifcljen Prüfet £utljer3 brachten

ben ©treit. ©ie erfc^ienen nidfjt allen annehmbar, ba man bezüglich feiner

ßel)re öom 5lbenbmal)l nidfjt einig mar unb ein ®ampf barüber namentlich

Zroifdjen Männern roie 2lm§borf unb Dfianber einerfeitS unb SBlaurer anberfeitS

brotjte. SDMancfjtljon l)ielt fid) bezüglich fetner eigenen abroeidjenben 2lbenbmal)l3'

leljre öorfic^tiger. (Sr unb ßruetger mürben ferner ^eftig öon bem Pfarrer EorbatuS

mit ber S3el)auptung öerböd^tigt, ba$ fie bie lutfjertfcfje Se^re öon ber Rechtfertigung

1
SSerfe, ©cl. «. 55, ©. 168; ebenfo «riefe, $g. öon 3)c SBcttc 5, 8. 51 ff (»rief-

tüe^fel 11, @. 202). Äöftlm*Äatoerau 2, (5. 385.
2 Corp. ref. 3, p. 126 sqq (SBrteftüedjfel 11, <3. 137).

8 ©edenborf (Comment. de Lutheranismo 3, p. 145) fagt ju ben Sßorten „mit ber

gauft" : id est calamo. S)a§ tüirb beftätigt burdj eine unten ©. 363 folcjenbe ^u^erung

Sut^er§, monac^ er gegen bie „römifd)e SSeftie" mit nod) ftärferer gauft fdjrcibcn tuoßte.

4 töftlin^amerau 2, (5. 384.
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burdj ben (Glauben nitfjt redjt t>ortrügen, unb ber Eiferer 2lm!borf freute fiel) auf

beffen (Seite. £>er Nürnberger Geologe Dfianber enblicr) fetzte einer Sßrebigt

ßuttjer! über bie göttliche ®inbfct)aft, bie ben Triften ber Glaube an (Sfjriftu!

bringe (1 $0 4, 1
ff), gerabe^u eine anbere ^ßrebigt mit feinen eigenen Meinungen

füt)n entgegen.

£utt)er mußte nidjt! SBeffere! ju tun, al! feine große gurctjt t>or jufünftigen

inneren §änbetn, bie alle! auleinanberbringen möchten, bem ®urfürften t»or«

aufteilen unb ir)m an! §er§ §u legen, er falle mit lanbe!t>äterlid)er gürforge

bagegen Mittel ftfjaffen.

Sßegen ber tr)eologifctjen gtüiftigfeiten unter ben ^rebigern famen feine

„(Sdjmalfalbifdjen 2lrtifel" gar nictjt §u offizieller $err)anblung öor bie (Stänbe.

SDie Urfacrje baoon mar 9Mand)tl)on. tiefer brachte e! burd) feine fdjon beim

Anfang ber Tagung begonnene Agitation, befonber! mit §ilfe bei ßanbgrafen öon

§effen, batjin, baft rjinter Suttjer! SRücfen feftgeftellt rourbe, eine Annahme ber

£utt)erfcr)en SDarfteöung bei (Glauben! burcr) bie ©täube fei gar nidjt nötig,

roeil man ja auf bem Sßoben ber 5lug!burger ^onfeffion unb ber SBittenberger

®onforbie ftetje. „2)er $lan ift für SMancrjtrjon ungemein bejeic^nenb, aber

bie gan^e 2lrt feine! auftreten! oon Unaufrtcr)ttg!eit nidjt gan§ frei§ufprect)en"

((Sdinger).

(£r felbft, SMandjttjon, raurbe nun mit einer neuen Aufarbeitung über ben

päpftlidjen Primat beauftragt, bie unten nätjer gu ctjarafterifieren ift
1

. Dbgleict)

fie an ©etjäffigfeit roeit über anbere ©djriftftücfe SJManctjttjon! tjinaulging, ober

t>ielleid)t eben beltjalb rourbe fie t>on ben gürften unb Geologen angenommen.

$n ber Xat, in ber geinbfdjaft gegen bie ^apiften roaren alle otjne Au!*

narjme einig. $)ie Söefämtifung ber ^ircr)e mar ber Äitt, ber fie bereinigte.

Quämifdjen mar Sutljer ju ©djmalfalben öon einer ftarfen unb gefatjr*

brotjenben 23erfd)limmerung feine! Steinleiben! Ijeimgefudjt roorben. Qn biefem

guftanbe fam fein §aß gegen ben $apft $u neuen Hulbrüdjen. £ro£bem

meinte er fpäter, roegen feine! SRate! jur Söefctjicfung be! ^on^il!, auf feine

maßüolle §altung mätjrenb ber Tagung ftol§ fein gu bürfen. (Sr rütjmt bie

fRücfftd^t, bie er gegen bie ^apiften §u ©djmalfalben getjanbrjabt tjätte, mit btn

Sßorten: „Sßäre icr) bafelbft geftorben, fo märe ba! rooljl ben $apiften gum

Untergange gereicht; benn, roenn td) roerbe tobt ferjn, fo merben fie allererft

fetjen, men fie an mir gehabt tjaben; benn anbere ^ßrebiger merben nidjt fönnen

9^a§ galten, nod) bie (Spieüeiam [Sitttgfeit] treffen, fo id) gehalten tjabe." 2

Suttjer! £ranff)eit natjm fo ju, ba$ man fc^on um fein Seben fic^ (Sorge

machte. (£r batfytt an ben Xob. 5lber leinen oerföfmenben £ict)tftra^t ließ er

in bie Siefe feiner Seele bringen.

Sein ®ebet §ätte, mie er tyäter öerfidjert, bamal! gelautet : „0 ©Ott, \)u mei^t,

bafs ia; bein SBort mit Streu unb gleiß getefyret f)abe. . . O §err Sefu GHjrifte,

1 (BW XX, 4, ©. 365 f.

2
SBerfe, @rl. 51. 61, S. 413 (Sifdjreben). S?gr. Colloq. ed. Bindseil 3, p. 169.
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Wie fein ift e3, bag einer mit bem ©cf)Wert für bein Sßort ftirbet. . . 3dj fterbe

aU ein geinb beiner geinbe, itf) fterbe in§ ^ßa^fts SBanne, aber er ftirbet in

beinern Joanne. .. 3d) fterbe im £>affe be§ *ßapfte£" (ego morior in odio papae) l
.

„2)u, £err (£f)riftu§", fpracr) er, „fd^affe 9kd>e an beinern geinbe; bag irf) ben $apft

gerrauft l)abe, barin fyahe itf) woljl getan." (£r fagte, Wäl)renb bie (Stfjmergen tobten,

am 25. gebruar gu §errn oon ^ßonifau, einem ^ammerljerrn be§ ®urfürften: „3^
foE gefteinigt werben Wie @tepljanu§ unb bem $apfte eine greube anrieten ! 5tber

idt) Ijoffe, er werbe nid)t lange lachen; meine ©rabfcfjrift foU Wal)r bleiben: feilte

$eft mar icf), o Sßöpft, im Seben, bein Xob werbe icf) fein beim Sterben'" (Pestis

eram vivus, moriens ero mors tua, Papa) 2
.

9Jcan braute ben Uranien au§ @c^mat!alben am 26. gebruar gu SBagen fort,

in ber 3lbfitf)t, Qu nacf) SSittenberg gu überführen. 5Iudj wollte 2utl>er wenigften§

nid^t an jenem Orte, wo ber Segat be§ *ßaj)fte§, ber SSifdjof oon 5lcqui, anwefenb

mar, gur greube ber $a}riften fterben, „ntcrjt bor bem 9#onftrum, be§ $apfte§

SBotfdjafter", mie er fagte. „Sdj ftürbe ja gerne, wenn nur nicr)t be3 £eufel§ Segat

in (Sdjmalfalben märe unb in ber gangen SSelt auSfcfjriee, id) Ijabe oor groger gurcfjt

fterben muffen." ©o rief er oor ber 5lbreife
3

. £>a§ gulirmerf foöte fiel) in S3e=

toegung fe|en; er empfing bk legten ©rüge ber 5lnWefenben; ba ftf)Iug er mit ber

§anb ein ®reug über fie unb fpracf) : „£>er §err erfülle eucl) mit feinem (Segen unb

mit £ag miber ben ^ßapft." 4
9Jcatl)efiu§, fein ©cfjüler, fagt baoon in feiner

elften £utf)erprebigt : „(5r macfjt allba auffm Sßagen fein legten SSitlen unb Seftament

unnb beftfjeibet unb teftirt feinen greunben, ben ^rebigern, odium in papam, ba%

ift, ba$ fie mit be3 23apft§ Setjre ntcr)t allein unberworren, fonbern audj berfelben

Slbgötteret) öffentliche geinbe, beftenbig big an ir @nbe fein unb bleiben mollten." 5

9facf) (SriceuS l)at er beim 21bftf)iebe aucf) gejproc^en: „Stterft eutfi ba$ für bie Bett,

toenn idt) tot bin: SBenn ber $apft feine ®rone beifeite tut, feinen Xfjron unb

feinen Primat oerlägt, menn er eingeftefjt, geirrt unb bie ®ird)e gerftört gu Ijaben,

erft bann werben mir if)n in unfere ©emeinfcl)aft aufnehmen; fonft mirb er un§

immer ber 5lntid^rift feiber fein."
6

9laü) £utl)er3 5lbreife befcf)äftigte fid) bie Sßerfammlung mit ber 5ra9 e

nad) bem $ongil. SDie Beteiligung an bemfelben würbe auf baZ entfdjiebenfte

abgelehnt. 9£icf)t einmal wollte man bie betreffenben (Schreiben, bie ber Segat

mitgebracht l)atte, eröffnen, fonbern mie§ fie gurücf. 3n ber @d^luger!lärung

mürbe ba$ beabfid^tigte öfumenifd^e ^ongil, obmo^l e§ ganj ber altürc^lic^en

Orbnung gemäg gehalten werben follte, begegnet al^ eine parteiifc^e, un*

guöerläffige unb red^t^mibrige SSerfammlung, toeil e§ nur au§ Bifc^öfen befiele,

meil e§ unter be§ $apfte§ SBorfii3 abgehalten werbe unb weil e3 nic^t frei nac^

@otte§ Söort entfc^eiben fönne.

9JZit ber entfdjloffenen 5lble^nung waren alfo bie SSerfammelten fonfequenter

aU Sut^er unb feine Geologen. S)ie friegggerüfteten §erren festen ben S^eo»

logen gum £rot} bie ^Rücffic^ten ber ^lug^eit unb ber Sßermeibung be§ 5Inftoge§

offen beifeite.

1
23er?e, 6rl. %. 61, ©. 436. 2 ßöftlin^atoerau % ©. 389.

3 ®bb. ©. 390 f.
4 ®bb. 5

SKat^cftu§, ^tftorien uf». ©. 130
r

.

6
91. (£riceu§ in ber f)b|. Sylvula p. 202'; Briefe, f)Q. tion S5e SBette 6, @. 186, ?t.
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gerner erflärten fie, fie tüoKten bie Sfrmforbienformef oon Sßittenberg

1536 aufregt galten. 21ucf) in ollen fünften ber 2lug3burger ®onfeffion

unb Apologie, fjeifjt e3 im SBefcfjlufj, feien itjre Geologen übereingefommen;

biefelben Ratten nur einen SIrtifel über bie ©emalt be§ $apfte3 anberä gepeilt.

(5§ mar ba§ angenommene neue ©cfjriftftücf r>on 9tteland)tf)on, roomit inbeffen

eine fo ftarfe £o£fagung ber Sßroteftierenben fcom Sßapfttum gegeben mar, mie

fie in ber 2lug§burger $onfeffion nod) nicfyt enthalten geroefen (©. 365 f).

SDer abroefenbe £utf)er fonnte mit bem Gsrreitfjten immerhin gufrieben fein.

£utf)er§ Söeftnben fjatte fidj insmifcljen gebeffert. (Sr mar nacf) SBittenberg

bereite gurücfgefefjrt. @d)on am erften Xage ber IReife mar ein Umfdjroung

eingetreten. (£r melbet bie§ be3 anbern £ag§ an 9JMand)tf)on unb frönt bie

frofje Mitteilung mit feinen 8egen£roünfcl)en

:

„23ef)üt eurf) alle ©ott unb roerf unter eure güfje ben ©atan mit aU feinen

©enoffen, nämlid) ben Ungeheuern ber römifajen ®urie." l

$n ©otlja auf ber mutanten unb erfdjöpfenben galjrt angefommen, machte er,

al3 ba§ Übel firf) ^u erneuern brof)te, fein fog. „(Srfteä Xeftament". ($3 beginnt

mit ben SBorten: „%<$) raeiß, ©ott fei gelobt, baJ3 itf) retf)t getan, ba$ idj ba%

^apfttum geftormet fjabe mit ©orte SBort. 2)enn e£ ift ©ottS, Qtyriftt unb be£

©oangelii Säfterung." 3)em ®urfürften, unferem SanbeStjerrn, unb bem Sanbgrafen,

fjeifjt e£ barin, foHe man in feinem tarnen fagen, „fie motten fidj ja nidjt ftören

laffen burd) ba$ ©efdjrei ber ©egner: ,©ie rauben bie ®trd)engüter'; benn fie rauben

nidjt, mie gettriffe anbere; id) fetje oielmeljr, mie fie mit biefen ©ütern ba% 2Bol)l

ber Religion beforgen [er raünfdjte e3 menigftens?]. SBenn iftnen au^erbem etroa§

üon folgen ©ütern zufällt, roer füllte et)er al§ fie e£ befommen? $en Surften

gehören fold)e ©üter, nidjt ben ©dmrfen bon *ßapiften. S5eibe $errfdjer fallen §u*

oerfidjtlidj für bk ©aa^e be3 ©oangeliumg aUeö tun, roaS ber §eilige ©eift itjnen

eingibt. . . ©inb fie gteicr) nid)t in allem rein unb in einiger SSe^ieljung ©ünber, mie

bie ©egner fie oerleumben ober trieüeitfjt anflagen, fo mögen fie bod) auf ©otte£

©üte Oertrauen. . . 3d) bin je£t bereit §u fterben, menn ber £>err miß; aber bi§ auf

^fingften roenigften3 möd)te id) bod) nod) leben, um bie römifdje Söeftie unb ir)r

dltid) in einer ©ctjrift nod) ftärfer oor ber SBelt anzufragen. . . Qa^ mill e£ noc§

ärger machen aH früfjer, menn ia^ überlebe. §iernaa^ empfehle ia^ meine

(Seele in bie §änbe be§ SSater§ unb meinet §errn Sefu ©l)rifti, ben ia^ ge^rebigt

unb auf ©rben befannt Ijabe." 2

©eine greunbe ergäljlten, er ^ätte §u ©otl)a nod) gebeidEjtet unb fia^i öon SSugem

^agen bk „51bfolution" erteilen laffen. -ftatf) einer großen (Srleirfjterung be§ förper*

lia^en S3eftnben§ erreia^te er am 14. glütflirf) bk ©iabt SBittenberg. @r fonnte öon

bort am 21. an ©palatin ben gortfdjritt feiner „©enefung bura^ ©otte£ ©nabe /;

melben unb fia^ feinem ©ebete empfehlen 3
.

^)en 3orn gegen ben $apft, ben er nodj nicr)t oöllig austoben laffen fonnte,

benufcte er fortan roenigftenS al§ Mittel, feine erfc^öpften geiftigen unb förper*

liefen Gräfte aufzurütteln unb §u erfrifd^en. @r fagte bei anberer Gelegenheit,

1
«riefe, $g. oon ®e SBette 4, ©. 58.

2 @bb. 6, 8. 185.
8 ®hb. 5

;
@. 59.



364 XX. 3. ©tfjmaifalbifdjer ©egenfonöent. £utf)er§ Äranfljeit, 1537.

toenn er gut ftfjreiben, beten unb prebigen motte, muffe er zornig fein. 93ei

SttatfjefiuS lautet bie ©elbfoeidmung oon ber SBirfung feinet 3orne§ mörtlid):

„2)o erfriert fic§ mein gan§ef$ Qfailüt, ber @eift mirb fdjarf unb alle Ein-

fettungen meidjen oon bannen/' 1

£>ier ift auf fein gludjgebet gegen Sßapft unb Sßapiften, baä fdjon

oben ermähnt mürbe, mit anbern Sufterungen oon il)m jurücfgufommen 2
.

„SBenn ia) fo lalt bin im ^er^en", fpratf) er einmal natf) (£orbatu§, „baf$ ia)

nidjt beten fann, fo fteCCe ia) mir, um einen geredjten §af$ in meinem ©erjen ju

entflammen, bie ©otttofigfeit unb bk Unbanfbarfeit meiner (Gegner bor, be3 ^ßapfte§,

be§ ®önig§ gerbinanb, bamit ia) fagen fann: @el)eitigt merbe bein 9fame ufto.,

unb mein (&thet erglüht." 3 SDte beutfdjen £ifa)reben laffen itjn !ür§er, aber patfenber

oon biefem abnormen guftanbe reben: ,,3a) fe|e mir für ba$ gottlob SSefen be£

$apft§ mit feinen ©eftf)tüüren unb ©etoürm, alfo ba$ ia) ertoarme unb für 3orn

unb §af3 brenne. " 4 3)a3 gtua>$aterunfer führte er, mie ftfjon angegeben, natf)

bem %tbttt be£ §errn bura) \ ©r mit! autf), baf$ anbere „ba$ $ater nofter ttriber

ba$ *ßapfttf)umb fluten, ba$ e§ ©anct Gelten friege" 6
. (Sanct Gelten ober

6t Valentin bebeutete bie gaüfudjt, ba$ Unheil. (Ex oerfidjert oon feinem $ater*

nofter, „fo bete er alle £age münbtidj unb mit bem §er§en ot)ne Unterlag". (£r

ftefjt jeootf) nidjt an, bie SSorte ^in§u§ufügen : ,,£>ennod) betjalt ia) ein gut

freunbtid), frieblia) unb cr)ri[tltcr) £>er§ gegen jebermann; ba$ toiffen audj meine

grögeften geinbe." 7

3m folgenben 3>al)re natf) feiner £obe£franfljeit, 1538, erftfjien ein Oon iljm

öerbefferter „Unterridjt ber SSifitatoren an bie ^farr^errn". Sßenngteid) er bk

Pfarrer anhält, auf ber ^anjel „fidj ber «Srfmtäljmorte §u enthalten", fo ftfjreibt er bod)

barin auSbrüdtitf) öor, fie müßten „baZ $apfttt)um mit feinem 2tnl)ang §ef ttglict)

oerbammen, aU ba$ öon ©ott frfjon oerbammet ift, gteidjttrie ber STeufet unb

fein !Reid&" 8
.

9ftand)e pftia)otogifrf)e fRätfel im (£l>arafter Sut^er§ ftfjeinen ben SBeobadjter cor

unentwirrbare @tf)tüierigfeiten §u führen; natf) ben gemöljntitfiett ©efejjen toenigfteng

!önnen gemiffe (Srfdjeinungen feinet inneren 2eben§ nidjt beurteilt roerben. 2)ie

Sbee oom Xeufet im ^apfttum öergerrt ifjm faft bk 9ftd)tftnien feines 25enfen§; fie

bringt tfjn §u ben bijarrften SSaljnbeljauptungen unb regiert mit fuggeftioer (Semalt

fein moratiftf)e§ §anbeln. SSela^e greifieit befitjt er it)r gegenüber? @inb alle @elbft*

einmürfe be§ ehemaligen papfttreuen ^at^olifen, be§ ^riefterS unb 9ttöndj§ gemia^en?

©ola^e fragen tauten immer mieber bei ben abnormen ©rftfjeinungen auf. Sür

je|t fei nur Ijerüorgeljoben, ba$ feine greiljeit unb bamit bie aftuelle SSerantmortung

größer mar in ber 3^it, too er begann, jene 3bee in fid) au^^ugeftalten, alz bamal§,

too er bereite fo gan§ unter iljrem S5anne ftanb 9
.

1
2fofaeid)nuttßen ©. 200. 2 Sgl. oben ©. 170 f.

3 £agebudj ©. 111.
4

SBerfe, @rl. 5t. 60, ©. 61. $gl. Colloq. ed. Bindseil 2, p. 294.

5
SBerfe, (Sri. 5t. 25 2

, (5. 254 128.
6 Wn ®a\pax 9Möer 19. Januar 1536, 2Ber!e, Sri. 21. 55, <5. 120 (93riefmetf)fel 10,

©. 291).

7
2öer!e, SSeim. 2t. 30, 3, 6. 470; Sri. 2t. 25 2

, ©. 128.
8

(£bb. 23, ©. 57. 9
©tefje 93b 3, XXXVI ^adjtfeiten be§ ©eelenleben§.



2)a3 3ftudj.$aterunfer. 2Mandjtyott über ben $rimat be§ $afcfte§. 365

4. gutfjerg ©eift in SMattdjtfjon.

TO bem gfrüfjjafjr 1537, §ur ßeit, tt>o ßutfjer oon ber $ranfl)eit unb bem

§af3paro£i3mu§ gu ©cfjmalfalben Befallen roar, trat aucrj eine ftarfe Sßenbung

in 3Mancr)tf)on§ (Stimmung gegen bie alte ®irdje ein. S)ie geiftige ®rifi£ ber

früheren Safjre, roenn man üon einer folgen reben fann, rjat in tf)tn mit einer

faft unbegreiflichen Verbitterung gegen bie SJlutterürd^e geenbet.

2)er Veroei§ ift oor allem ba$ auf bem @cr)malfalbener Sage oon SMandfjtrjon

oerfafcte ©dfjriftftücf „Von ber ©eroalt unb bem Primat be3 ^ßapfteS" 1
.

^urg oorrjer rjatte er nod) £utl)er£ ©rflärung gegen ben Sßcipft, bie biefer

für ben fd)malfalbifd()en S£ag vorbereitet r)atte, §u ftarf gefunben. 9£acf)bem er,

roie oben bemerft, hinter bem dürfen £utt)er§ §u beroirfen gerougt, bafj beffen

Vorarbeit, bk fog. ©cr)rnalfalbifcr)ert 2lrtifel, gar nitfjt gur Vert)anblung famen 2
,

unb nacl)bem er felbft auf Verlangen ber antoefenben gairften unb ©tänbe bie

§anb an bie 2lbfaffung einer (Srflärung über ben Primat unb ben ©piffoipat

gelegt rjatte, geriet er babei nad) unb nact), ofyne e£ anfangt gu rooHen, gänglicr)

unter ben ©influft ber leibenfcrjaftlicrjen papftfeinblicrjen (Strömung, bie fidf) auf

biefer Verfammlung augfpracrj.

3n 2Jtetand&t§on3 @d&malfalbtfäem @tf)riftftücfe „Von ber ©etualt be§ $apfte£" uff.

fjeifjt e§: „2)ie 5ßä>fie oerteibigen gottlofe ®ulte unb ©ö^enbienft" ; fie gälten greu*

lidfje ginftemi3 in bie ®irtf)e eingeführt. „£)ie Stterfmale be§ 2tntid)riften fommen

bem Sfteiclje be§ $apfte§ ju", roie au§ $aulu§ erhellt
3

. „3)er fßa^ft nimmt ficfj ja

ba$ SRedjt l)erau§, bie Seigre Gtrjrifti abguänbern. . . (5r roill fogar über bie ah*

gefergebenen (Seelen ftcf) Sfteajte beilegen/' „@r madf)t fidj §u ©ott", inbem er

!ein ©ericl)t über ffcfj aner!ennt. „Unb biefe greulichen Irrtümer oerteibigt er mit

ber größten ©raufamfeit . . er tötet bk, roetaje anbern ©inne£ finb." 5We ©laubigen

muffen tr)n alfo „ö erfind? en" unb feine £el)re aU eine „£euf e Biedre"
betrachten.

9?acl) biefem Vefenntniä ber reinen Seljre folgt ba$ Kapitel über bie Wlify

bräune 4
. „©ö|enbienft ift bie $rofanation ber Neffen" hti ben ^apiften; ber „ah*

jcr)eulicc)fte ©elberroerb" roirb bamit getrieben. „Sie lehren, bk ©ünben mürben

naajgelaffen roegen be3 3Serte§ unferer SSerfe, unb bann fommen fie unb verlangen, bafj

ber einzelne ftet£ §roetfte, ob hti i^m and) <Sünbennacrjlaf3 eingetreten fei. 9ttrgenb£

fprecfyen fie au§, ba$ e§ bie Verbienfte ßljrifti feien, um berentmiüen bie ©ünben

umfonft erlaffen werben, dagegen bk magren ^nlte fa^affen fie ah, nämlid^ bk
Übungen be3 ©lanben§, ber mit ber Verzweiflung ringt." 5 „SDie ©elübbe tjaben

fie gur ©erea^tigleit oor ©ott geftempelt unb beljau^ten, biefe oerbienten bk Ver*

1 ©ömboli^e 93üd)er ©. 328 ff. Corp. ref. 3, p. 272 sqq.
2 @idje oben ©. 361.
3
©tombolifdje m$ev ©. 336, too n. 39 unb 40 bk S^efe bom $atoft^ntid)riften

ft)tCogiftifcf) unb ejegetifd) au§ 2 S^eff 2, 3 f beriefen toixb : Plane notae antichristi compe-

tunt in regnum papae et sua membra.
4 ©. 337 f.

5 Abolent veros cultus, videlicet exercitia fidei luctantis cum desperatione. (5iel)e

oben <5. 287 über 9Mcmd)tf)on§ häufige Betonung ber #ngfte, bk ber 2Bir!nng be§ eöan»

gelifc^en Glaubens oorou^gingen.
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gebung ber ©ünben." $)ie cfjrift liefen Surften tjaben tjier mit itjren Sßftictjtcn

einzufeuern (Sie muffen Sorge tragen, ' bafj „bie Sertürner beseitigt unb bk ®enriffen

geseilt tuerben". (Sie bürfen „nitf)t mithelfen §ur Befräftigung be§ ©ö£enbienfte§,

ber übrigen unenblicfjen (Sct)anbtaten unb ber §inmorbung ber ^eiligen". Sie cor

allem fyahm „ber gügetlofigfeit ber $äpfte §u fteuem", unb ba£ um fo mer)r, a!3

„ber $a£ft buret) ftf)recfticr)e gtüdje bk 93ifcr)öfe an fiefj gefettet fyat gur Berteibigung

feiner Xtjrannei unb feinet gotttofen £reiben§".

©in für^ereS angehängtem ©utacrjten 9ttetanct)tf)on£ bejietjt fict) auf „bk ©eroalt

unb SurtSbiftion ber Bif dfjöfe" *. £)iefe§ bricht auf ba$ Karfte unb ent*

fdjiebenfte mit alten früheren fcfjeinbaren ßugeftänbniffen feines Berfafferä t)inficcjttidj

ber Beibehaltung be§ (£piffopate3. „£)a bie Bifcfjöfe", Reifet e3 t)ter gegen (£nbe,

„in it)rer Stbtjängigfeit com Zapfte bie gotttofe £et)re unb ben gottlofen ®uttu§ oer*

teibigen, . . bk ©raufamfeit be3 $apfte3 unterftü|en unb it)re ben Pfarrern ent*

riffene guriSbitrion ttjranniftf) ausüben, . . fo bürfen bie ®ird(jen fie at$ Btfcrjöfe

nict)t anerkennen."

21m ©d^Iuffe enbtidj) erferjeint ein für bie Surften fet)r roirffamer §inroei§ auf

bk SReictjtümer ber Bifdjöfe: 3)ie (enteren tonnten nitfjt metjr „mit gutem ©eroiffen

itjre ©üter unb (Sinfünfte befi^en", meil fie biefelben rticr)t §um heften ber

(Seelen oerroenbeten; bk ©üter müßten oietmetjr „ber SHrctje" bienen, „um $rebiger

[®ircf)enbiener] §u ernähren, (Stubierenbe unb 2trme §u unterftü|en, unb ©eritf)te,

befonber§ (£I)egeri(f)te gu unterhatten ". 2)amit fanftioniert er bie Beraubung ber

fattjotifetjen SHrcfje.

3u ber obigen gan§ im (Sinne £utt)er§ gehaltenen (Spraye über ben Sßapft

aU 5lntid)riften, @ö|enbiener unb Färber fam ÜDMancfjtfjon jebodj fidler ni<f)t

allein unter bem £)rucfe ber gürften, bie .infolge ber (Sintabmtg jum ^on^it

gereifter toaren al$ je unb mit aller Hoffnung auf Berfötjnung enbüc^ brechen

tooßten. (§& ift anjune^men, ba% biefe ©efinnung äugleicfj infolge ber auf-

regenben unb erfdjütternben äöirfung ber bamaligen ferneren ®ranft)eit £utf)er§

auf fein (Semüt entftanb. £utt)er mar im (Glauben, fein (Snbe ftet)e beoor, unb

befdfjmor bie gürften unb bie greunbe gum fdfjärfften @egenfa^e gegen ben

Stntidjriften; er oertoünfd^te bie aufgebrochene ,3roietract)t feiner SDjeotogen, bie,

toenn fie fo fortführen, balb fein Seben§rcer! bem 3^uine übergeben l)aben ttmrben.

£)a£ machte auf 9J^elancr)tr)on großen Gsinbrucf. Qu ber %at gemattete fict) nadf)

ber ©enefung £utt)er§ baZ BertjättniS gttnfdjen i^m unb bem Urheber ber

Neuerung in einem intimeren aU bie Qa^re juöor.

2)er Umfcljroung 9DZeIartct)tc)on§ gu @d^malfalben fanb baburdfj feine 35er-

emigung, ba$ fein empörenbe§ ©d)riftftüc! über ben Sßapft unb bie Bifd^öfe

oon 32 bafelbft anmefenben Geologen unb Sßrebigem untertrieben mürbe 2
.

1 6. 340 ff.

2 ®o!be in ber ©intettung §ur 10. Auflage ber ©ömbolifa^en 93üaler ©. l: „®ie§ ift

bk einzige offizielle ^onfeffton§ur!unbe , bie auf bem ^onoente gu ©a^malfalben öereinbart

mürbe." 3U§ Sut^er feine gu ©crjmatfalben nttt^t angenommenen ge^äfftgen fogenannten

Sctjmalfalbifdjen Slrtüel (f. oben ©. 358) im ^afyre 1538 in einer priüaten SSeröffentlicrjung

brutfen ließ (SBerfe, (Sri. 3t. 25 2
, ©. 163 ff), bezauberte er fie bennoa^ tote eine offizielle

Sc^malfalbener Urfunbe unb öerfidtjerte : „%k finb aud) oon ben Unfern angenommen unb

etnträdjtiglidj be!annt unb befa^Ioffen, ba$ man fie foltte — too ber $apft mit ben ©einen



aMand^on au ©djmalfalben 1537 gegen $apft unb ßonail. 367

23ei ber fpäteren Slufftellung ber „tonforbienformel" mürbe e§, fo tote e§ mar,

in bie ^ettje ber @t)mbolifcr)en 25üdjer be§ Sut^ertumS aufgenommen K 2H§

folerjeä erfd^eint e§ neben ben anbern bi§ Ijerab auf bie ©egenroart unb in ber

neueften Auflage ber (Stimbolifcrjen Sucher (1907), ber mieberum and) ba% über-

lieferte äftotto ber gefamten ^ublifation oorgefefct mürbe: „(Sin §err, (£in

©taube, (Sine Saufe" (ßprj 4, 5).

23ei (Gelegenheit ber Sagung öon (Sdjmalfalben fprad) äMandfjtrjOn tro|

feinet SogmaS öom Zapfte ebenfo tüte Sutljer für bie 21nnal)me ber (ünnlabung

§um ^on^ile unter ben nötigen häufeln, metl man fonft fid) bie eigene

Stellung erfdjmere unb oor ber ganzen Sßelt bie angebotene grieben^^anb

fcr)nöbe ab^umeifen fct)tene. Sie 9ftd)tannalj)me tiefet feinet £8orfd)lage3, aucr)

bie fdjnöbe SBeljanblung be§ päpftlidjen Legaten burdfj ben Surfürftcn :gol)ann

griebrid), bie er als „gan^ pöbelhaft" bezeichnete, üerftimmten tfjn; aber roieberum

nidjt fo fer)r, baf$ er e£ abgefd)lagen r)ätte, §ule|t eine t>on ber Sßerfammlung an

ade crjriftlidjen gürften gerichtete (Srflärung aufzufetzen, in tueld)er ba% ®on§il

mit [tarfen SSorten gurüdgemiefen mürbe. Sie 21blefmung jeber Seilnatjme an

bemfelben roerbe, fo rjiefc e§ barin, burdj bie flare Slbfidjt be§ $apfte§, bie

$e§erei ju unterbrüden, §ur üftotmenbigfeit gemadjt 2
.

©eine feinbfelige unb gereifte (Stimmung gegen ba§> ^ßapfttum fanb aucr) in

ben garjren nact) ber fdjmalfalbifdjen SSerfammlung roieberljolt ir)ren 2Iu£brud.

(§3 mar gan§ nad) bem ©eifte £utl)er§, toenn er in einem 1539 ju Söittenberg

erfdjienenen ©djriftdjen ben Sßapft uebft feinen 23ifdjöfen unb SSerteibigern „bie

Scannen unb Verfolger (Srjrifti" nannte, bie „nidjt bie ßirdfje finb, noer) aud)

bie, bie foldje ©emalttat unterftü^en ober guttuen" 3
.

2113 er öor bem Scfmialfalbifdjen Kriege £utljer3 aufijejjenbe Schrift „Sßarnung

an feine lieben Scutfdjen" t»on 1531 (93b 1, ©. 650) abermals in mehreren Auflagen

fyerau^gab, um (Stimmung miber bie 9teid)3mad)t §u machen, begleitete er biefe§

Sibell gegen bie papiftifdjen „231utl)unbe" 4
, ba$ ju ben fyeftigften il)re§

SSerfafferö gehört, mit einer SBorrebe, moriu er fid) gan§ „burdj 2utl)er3 SSorte

gehoben unb getragen'' geigt 5
. Man fpürt bei iljrer 2efung „einen §aud; be§ feurigen

einmal fo fut)u moßte merben, oljn Sagen unb trügen mit (Srnft unb 2ßat)rijaftigfeit ein

red^t frei ßoncilium au galten, mic er looljl fdjulbig märe — öffentlich überantworten unb

unfereS ®lauben3 23efenntni3 einbringen/' kannte er ben Satbeftanb nid)t? @r Ijattc bod)

alles ^ntereffe baran, ftd) nac^ bem ©cfymalfalbener %aq über ba$ So5 feiner Slrttfel, bie

eine Vorarbeit für benfelben maren, genau au unterrichten, ^olbe a. a. 0. ©. li ift freilid)

ber Meinung, er Ijabe „offenbar in Unkenntnis ber mä^renb feiner Ärant^cit in (Scfymalfalben

gepflogenen SSer^anblungen" obige SSerfidjerung gegeben, ßolbe [teilt ferner feft, ba$ ber

Sruc! Sut^er§ nid)t einmal bem a^ ©c^malfalben eingereichten Original entfprac^, „fonbern

mehrere aum Zeil größere Buföfec enthält", jebod) „o!)ne fadt)Iidr)e ^tnberungen".
1 ©ömbolifdje S&üdjev, Einleitung oon ^olbe a. a. 0. ©. xlix f.

2 eninger a. a. £). ©. 346.
3 De ecclesiae autoritate et de veterum scriptis. ®afterau, SSerfuc^e ©. 50.
4
23eaeid)mmg üou Sut^er in bemfelben gebrannt; SiBerfe, SSeim. 21. 30, 3, ©. 282;

(Sri. 21. 25-, <B. 12.
5 ©o (£Hinger a. a. D. 6. 527 über bie im Corp. ref. 6, p. 190 sqq abgebruefte SSor*

rebe Oon 1546.
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©eifte3, ber in 2utf)er3 (Sdfjrift lobert"; fo roenn er bie (Gegner mit „SJcörbern auf

ben (Straften" gufammenftellt ,
gegen bie „Stfmjj unb ©egemoel^r ein red^t gott*

gefällig 2Berf" feien
l
. 5)er $apft mitl natf) iljm „feine Slbgötterung unb Saturn mit

SBlutöergiegen unb 9ttorb unb emiger SSermüftung beutfd^er Nation unb gerftörung

ber (£l)ur* unb gürftlidfjen §äufer hrieberum aufrichten''. „Spanier unb gtalianer,

öietleidjt aurf) Surfen" roerben be§t)alb in bie beutftfjen (Stäbte einbrechen. ,,^)ie

teufet mutzen" unb rieten ben Sammer an. £)ie geinbe finb „roiffentließe 93er*

folger ber Sßa^r^eit unb ber ^eiligen Färber". 2Bem ber %ot beöorfteljt, ber

gebenfe, ba$ ber %ob be£ ©ereilten ®ott mof)lgefäIIiger ift aU „be§ ®ain£ Seben

unb alle SBolluft unb ©eraalt aller S3ifcr)ot>en unb ©arbinäT.

2)a mußten benn bei SMandjtlran autf) bie ©emaltmaftregeln ber SSerteibtgung

§u einer notraenbigen unb öerbienfilieljen Sdju|raet)r raerben.

2ll§ geredete Sdju£* unb ©egenraeljr galt e§ i^m Bei anberer (Gelegenheit, al§

er bei ber Sßroteftantifierung ber &tabt § a lf e , bem Si£e 5Xlbrect)t§ öon SBranben*

burg, beim ®urfürften öon (Saufen burd) ben Rangier barauf antrug, ba|3 fofort

auc^ bie ganzen (Sprengel $nbred)t§, §aüe unb Sftagbeburg, öom ®urfürften ein*

genommen unb befe|t mürben, rao^u e§ freiließ, aud) auf abraten £utl)er£ gegen

ben ©eraaltfdjritt öon öerl)ängni3öollen golgen, nicr)t fam. $lber ber Sftat lautete,

man foHe banad) trauten unb „Urfad) fdf)öpfen, ejjlidje (Stifte einzunehmen, uf

halft bie Pfaffen munter raerben, öon iljren bubifd^en ^raftifen fytnfurber ah

gufte^en unb einen beftanbigen ^rieben §u machen Reifen unb ®otte§ SSort f)infurt

frei ju taffen" *.

5Iuf biefe SSeife raiberfpradj 9Mand)tl)on me^r al§ einmal bem Sobe

öieter für feine (Minbigfeit. £uü)er fagte gelegentlich, er felbft fted^e mit

©tfjmeinäfpieften brein, ^S^ilippu^ mit Pfriemen unb Nabeln; botf) feien beffen

(Stiege frfjmer^aft unb übel gu feilen; ba% „!3Jcännlein" (SMandfjujon mar öon

unanfef)ttlitf)er ©eftalt) fei fromm, unb raenn er aud) unrecht täk
f meine er e3

bod) nicfjt fo arg, fonbern fetjle, raeil er gu linb fei unb fidfj einnehmen faffe,

fjabe aber mit biefer feiner Sßeife nicfjt üiel ausgerichtet; if)m bagegen bünfe

e§ baZ Söefte, gerabe fjerauS gu ben 33üben §u reben; man muffe ju ben

$lö£en eine grobe 5Ijt nehmen; jener laffe fidj freffen, er bagegen freffe alle£

unb fdjone niemanb 3
.

^n feinen polemifcfjen (Schriften unb ($utad)ten öon abgerunbetem unb glattem

(Stile fufjr SJceland^tfjon fort, roie er e§ früher getan, ben faujolifdjen Geologen

unb ben ^äpften SDogmen unb Behauptungen §ur Saft gu legen, an raelcfje,

raie SD ö Hing er mit fRedt)t fidf) au^brücfte, „nie ein Geologe gebadet, öon

toeldjen alle ba% (Gegenteil gelehrt Ratten" 4
.

25a3 ($ute unb 2Bal)re anjuerlennen, raar er nicf)t bereit, alä bie päpftlidfje

^ommiffion it)re langbegel)rten fReformöorfd^läge §ur Sßerbefferung ber

^irc^e bem ^apfte ^aul III. 1537 überreizte. Qn Sßittenberg lernte man

biefelben buref) bie Veröffentlichung öon 3^onneS (Sturm öon (Strasburg fennen.

1 eHinger a. a. 0. 6. 528. 2 @6b. ©. 416. gm Sa^re 1541.
3 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 201 203. Äöftlin-Äatoerau 2, ©. 454 f. »gl. oben <S. 267.
4

SDie Deformation 3, @. 280.
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Sutljer trat gegen fie mit ber „groben Sfet" nnb bem „(Sc^roeinfpieß" in£ gelb *.

!2Mantf)tf)on ermähnt ftc, §at aber für „bie fefjr erheblichen Reformen, bie fjier

in SBorfdjlag gebraut roerben, fein Sßort. . . 5lber bie§ eine, ba% eine (Sdjrift

be§ (£ra§mu£ al3 fcrjäblicf} bejeidjnet ift, bringt ir)n gegen (Sabolet [ben SCRit-

Unterzeichner] in §amifcr)". „9ttit gutem ©runbe unb päbagogifcrjem fRed^te" 2

mar barin über bie roeit verbreiteten „Vertraulichen (SJefprätfje" be§ (5ra§mu§

gefagt, „man foffe verbieten, ba% 23udj in (Stuten gu lefen", roeil bie jungen

©emüter baburdj verborben werben fönnten 3
. S)a3 mißbilligt SMancfjtljon,

ber päbagogtfct)c ©crjriftfteller, l)öd)licrjft
4

; unb bocl) finb bie bezeichneten Kol»

(oquien fo burcr)fej3t mit anftößigen Elementen, ba% fie mit $ftetf)t jur (Srjaraf*

terifierung ber bamaligen in r)umaniftifcr)en Greifen r)errfcr)enben lajen Sluffaffung

von Hnftanb unb (Sittlidjfeit aufgeführt mürben 5
. Sutljer felbft äußerte ftcf)

fc^arf gegen bie eralmifcfjen „Kolloquien", inbem er irjnen „@ottlofigfeit" vor-

roirft. (£r motte feinen Kinbern verbieten, biefelben §u lefen; ber Sßerfaffer laffe

barin anbere ^erfonen feine gbeen gegen ben ©lauben unb bie Kirche au3»

fpredjen 6
. (Seinen ©pott gegen bie Religion, fagt er, „ergießt (£ra§mu§, ber

©crjurfe, befonber3 in ben Kolloquien" 7
. „@r ift ein $ub in ber §aut, roie

e§ alle feine SSücrjer, namentlich bie Kolloquien geigen." 8

^u bem t)äu§Iict)en antinomiftiftfjen (Streit §roiftfjen 3or)ann Stgricola

unb Sutljer mar e§ roieber bie literarifcrje $8er)enbigfeit 91Mantf)tl)on§, meldte

burcr) gormein unb ©utacrjten ba% Unmögliche §u leiften, nämlicr) 2lgricolas

5lnfd^auungen mit ben bamaligen Seljren fiutrjerS §u vereinigen fucrjte. ^m
@runbe arbeitete bamalS 9Mand)tl)on nur für bie eigene gemilberte Prägung,

bie er ber 5lnfid)t ßutl)er§ vom @efe| gegeben Ijatte, unb bie ber letztere ficrj

fonft gefallen ließ. (Sr mußte begütigenb an 5lgricola fcr)reiben: „Qu ben

SDingen, bie Cutter treibt, geigt er eine 2lrt von adjitteifcfjer §eftig?eit, bie bu

nict)t allein erfahren rjaft."
9

1
SBerfe, (Sri. 31. 25 2

, ©. 251 ff: föatfdjlag öon ber ®ird)e ufto. 50^it einer SSorrebe

unb Gttoffe Wl. ßutljerS, 1538. Sie ©djrift beginnt: „®3 fdjlcppet fiel) ber $abft mit bem

armen (Soncilio, nne bie ®a|3e mit ifyren 3u"9en", unb fdjliefet ©. 277: ®ie Un!eufd^r)eit

„ift feine ©unbe 511 9tom". Sie bortige Unfeufdjfjeit nnrb aber unmittelbar oodjer in ber oon

iljm abgebrueften SReformfdjrift befampft, mit bem Jpintoeife barauf, bafc „9?om aller (Statte

ein (Spiegel unb $orbilbe fein fotlte". Über bie @l)rfud)t fti SRom fdjreibt er mit einem hei

iljm nid)t gan^ neuen 93ilbe (3. 253: „©oflt nu foldjer aller Srecf in einem freien (Xoucilio

gerüttelt merben, meld) ein (Stanf foHt ftdf) ba ergeben." 2luf bem Sitelbilbe geigt er bret

®arbinäle, „bk toergroeifelten Gliben, nrie fie mit gucl)§f(^n)ängen bk ®ird)eu reformieren"

(<S. 254).

2 @o ftatuerau, SSerfuct)e ©. 38. 3
28er!e, m. WL. 25 2

, ©. 272.
4 Corp. ref. 3, p. 507 an (Samerariu3 31. Wäx^ 1538: ridicula deliberatio , morin

(£ra^mu§' ©d^rift üerboten toerbe. Ibid. p. 525 an ©palatin 16. Wai 1538 merben bie

gan§en 9f?eformborf(^läge genannt illae cardinalium ineptiae.

5
SB. SBalt^cr, gür Sut^er, 1906, @. 605 f, mo eine längere Slnfüljrung anftö&iger

iBeifpiete.

6 ßorbatug, ^agebuc^ (5. 346. 7
S^at^efiug, Slnfeci^ttuttgcn <S. 212.

8
©c^lagin^aufen, 5lufseic^nungen ©. 96.

9 «ei (SHinger a. a. €. <5. 371.

©rifor, ßut^et. II. 24
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$113 ber öftanbrifc^e (Streit roegen ber 23eitf)t fitf) gegen £utf)er erhoben

Ijatte, fe|te er ebenfo feine für bie eigene Partei immer bereitfte^enbe „(Scfjmiebe*

unb @c§tt)ei§arbeit" ein. @r öerfidfjerte Ofianber ibealiftifcrj : „Söenn ict) mit un=

äerbrecryiicrjen Letten bie ©emüter aller (Seiftlicfjen jufammenf^lie^en fönnte, fo

mürbe idf) roafjrlidj nacf) biefem gtelc mit fjötfiftem (Sifer trauten.
" 1

üUcelancrjtfjong Hulgabe ber 5lug3burgifd)en ®onfeffion öom ^afyxt 1540,

bie fog. Confessio variata, mar anf bogmatifdjem (Gebiete geraiffermaften

eine Sßrobe feiner etaftifcfjen gä^igfett ber 2(npaffung. 2)ie SSariata ftfjuf aber

bann bie merfmürbigften Söeroegungen unter ben Vertretern ber 9teIigion§>

neuerung felbft.

3n ber Variierten ®onfeffion mürbe bon 9MandEjtf)on , um ben ©djroeisera

unb ben SBefennem ber Tetrapolitana , mit benen man politiftf) oerbunben mar,

entgegenkommen, ht\ ber Sefyre öom $lbenbmaf)t im geinten 2lrtifet „ber trän*

fubftantiatiöiftfje @ tf) e i n beseitigt" unb bie Sßorte quod corpus et sanguis Christi

vere adsint gefiridjen, ebenfo bie Sßermerfung be§ Gegenteilen, unb bafür gefegt,

„mit bem Sorot unb SSein ioerben beim Slbenbmatjt ben ©eniejgenben Seib unb

Sötut ©ftrifti bargeboten
1
' (exhibeantur ftatt be§ früheren adsint et distribuantur).

5ltte§ in allem mar bk mafyre ©egenmart fo giemtic^ aufgegeben. „2)ie 2Ibenbmatj)te*

leljre 23u£er3 [ber jnringtianiftf) badete], mie auä) bk (£atüin§ ift nidfjt au§*

gefdtfoffen."
2

Sn ftmterer $eit, 1575, oerfirfjerte Sftifotauä (Setnecfer, $rofeffor in

Seidig, in ©egentoart oon bamate nodfj lebenben Saugen burtf) t)od^fter)enbe

^Beamte bie fidlere -iftadjricf)t erhalten ju fjaben, bk $nberungen ber SSariata

be-$üg(icf) be3 2lbenbmaf)lg feien burdj) ^ßr)ilipp§ oon Reffen briefliche SSorfteHungen

hti 9Manc()tf)on erlangt morben. $)erfelbe Ijabe feine unb ber ©tfjmeijer öotte

3lnna^me ber ®onfeffion für ben gatt biefe£ @mtgegenfommen§ in 5lu£fid)t geftellt
3

.

Sftan erinnert ficfj, baf$ eben bamaB, ftfjon feit ©ejember 1539, ein anbereä fönt-

gegenfommen oom Sanbgrafen begehrt tourbe, ba^jenige §ur Söettrifligung feiner

2)oppeIef)e , unb ba$ SBufeer, ber oon tfjm nadj Söittenberg gefanbt mar, mit

bem Slbfatte be§ Surften oon ber eoangetifdfjen Satfje brofjte, menn bk Söemittigung

oorentfmtten mürbe.

1
(Sttinger a. a. D. ©. 372.

2 Sttan tjergtcicfje bie ©teile im 5tbbruc!e ber SSariata Corp. ref. 26, p. 357 mit ber

©teile ber urfprünglidjen ®onfeffion in ben ©tymbolifdjen 95üd)ern :0 ©. 41. $)ie angeführten

beutfdjen ©teilen tyier unb im groeiten SHinea au£ 2oof§, ®ogmengefd)idjte 4 ©. 864 f.
—

„Wlan roirb angefid)t£ ber bei iljm aflmäljHd) eingetretenen anbern Sluffaffung öom 2Ibenb=

maljl nid)t baran groeifeln Dürfen, ba% 9Mand)tIjon ftcf) unb anbern bie Sftöglidjfeit offen

Iaffen raoflte, aua^ mit ben ©djtoeisern sufammenge^en ju fönnen." ©o ^olbe, ©ömbolija^e

93üc^er
10

f (Sinleitung ©. xxvi.

3 Seinecker, Hist. narratio de Luthero, postremae aetatis Elia, Lipsiae 1575, Fol. H 2

:

Landgravium concepisse optimam spem de voluntate ipsorum et accessione ad unanimem

Augustanam Confessionem amplectendam , si modo improbatio et damnatio sententiae

ipsorum, quam hactenus habuissent, eximeretur, atque hoc ipsum clementer perscripsisse

ad D. Philippum et petiisse, exemplaria alia, omissis illis particulis, imprimi. Sgl. $oIbe

a. a. 0. ©. xxv, 3J. 3. ©etnecfer ftanb in ben tljeologifdjen kämpfen feiner 3c*t für

SJlelanält^on ein.



äftefottdjtfjottä tnberung ber 2Iug3burgtfd)en Äonfeffion. 371

$on 9Manct)tl)on mürben in ber SBariata üerfdjiebene heitere „Spuren ettteä

qüju ,teifetretenben' (£ntgegenfommen£ gegen bie Lömiftfjen getilgt. . . 2lu<$ 3Man»
d^ttjon^ geHärte gaffung ber Ledjtfertigung3lel)re üeranlafete ^nberung"; ber

vierte Slrtifel De iustificatione rourbe be£l)alb neu bearbeitet, ebenfo ber gnianjigfte De

bonis operibus, fo ba$ hübe gufammen ber geänberten, fcfjon in ben „©runblinien"

üon 1535 vorgetragenen Seljre entfpradjen. 3m üierten Prüfet Ijat unter anberem

ba% furge hanc fidem imputat Deus pro iustitia fallen muffen, mofür e3 bann l)iefe

:

homines iustos pronuntiari, id est reconciliari burtf) 2lnrec(mung ber ©eredjtigfeit,

roa§ roortreirfjer erllärt roirb. (Sine eigene 2Iu§füfyrung betrifft aud) bie £el)re üon

ben guten SSerfen, b. I). ben (5a£, ba% ber ©eljorfam gegen ba$ ©efe£ für bie

Sßerföfynten notroenbig fei
l
. @§ roirb bie Lotroenbigfeit einer nidjt blofe paffiüen

Leue üor bem recfjtfertigenben (Stauten beim 23efel)rung§roerfe behauptet; ber all*

gemeine §eil3roille ©otte3 roirb offen geltenb gemacht; ba$ ©ott Urheber ber (Sünbe

fein fönne, toirb kräftiger auägefrfjaltet 2
.

£ro£ all biefer Säuberungen, üon benen befonber§ bie ba$ 3lbenbmal)l betreffenbe

ßutl)er§ (Smpfinblicljfeit reiben fonnte, ift bennotf) „9Mancl)tl)on ber SBariata roegen

roeber üon Sutljer nod^ §unädfjft üon anbern [feiner Partei] getabelt roorben, bk gegen*

teiligen -ftatfjridjten finb antipljilippiftifcfje SDMrlein. $ielmel)r ift bie Sßariata o^ne

SBebenfen allgemein rezipiert unb §. 23. bei 9fteIigion§gefpräcf)en offiziell gebraust

roorben" 3
. %m Sanuar 1541 foHte bem erften Leügion3gefpräcf) ju 3Sorm§ bk

„2lug3burgif(f)e ®onfeffion" ju ©runbe gelegt roerben. 5113 9Mandjtl)on fiel) auf

bie SSariata ftütjte, machte (£cf auf bie SSerf(f»iebertr)ett ber neuen üon ber alten Saffung

ber ®onfeffion nacfybrücflicf) aufmerffam. 3ebotf) 9Mand)tl)on beftanb auf ber (55teict)§ett

be§ SnljalteS unb roollte nur Säuberungen im 21u§brucf unb beutlicr)ere (Mlärungen

in ber SSariata einräumen *. 2)a (£cf, um jur @adf)e §u fommen, roeitere ©infpradje

unterliefe, fo ging man über bie SBerftfjiebenljeiten Ijinroeg. £)a§ ©efpräcl) üerlief au§

anbern ©rünben refultatloS. Unb ebenfo refultatloS mar infolge üon 9Mand)tl)on§

2krf)alten ba§ Leligion§gefpräd() ju Legen3burg üom SIpril be3 gleichen 3al)re§.

(Ealüin, ber anroefenb mar, fcfjrieb bamal§ am 12. 9Rai über bie $ra!ti!en ber pro*

teftantifd^en güljrer: „9Mancl)tl)on unb 93u|er üerfertigten groeibeutige unb ge*

ftfjminfte gormen über bie £ranfubftantiation, bie ©egner buxd) lauter 2)unft

§u befriebigen futfjenb. @ie fürchten nict)t groeibeutige Lebensarten, obgleich e3 bod)

nicr)t§ ©tfjäblidjereS gibt." 5

21u3 ben fpäteren ©cfyicffalen ber SSariata barf t)ter notf) im allgemeinen

auf bie tiefgeljenben Slnfeinbungen gegen 9fteland£)tl)on Ijingemiefen merben, bie

ifjrn feiten^ ber lutt)erifc^ett (Eiferer, $laciu§ ^HüricuS an ber ©pi|e, auc^ megen

ber SSeränberung ber ®onfeffion üon Slug^burg ermud^fen. 2)er Life mürbe fo

grofe, ba^ ftfjon allein bie (Sntjmeiung ber proteftantiftf)en Geologen bk öffent*

1 Corp. ref. 26, p. 367 sq.

föolbe, ©ömbolifa^e 93üa^er 10
, Einleitung @. xxv, be^eirf)net al^ „ttrirflitfje Sinberungen

ober boa^ Slbfa^träa^ungen bogmatifdjer Statur" bie „(grtreiterung öon Slrtüel 5 unb 20 mit

i^rer SSetonung ber 9^otmenbig!eit ber S3ufee unb ber guten SBerfe unb bie Slrtifel 18 (De

libero arbitrio). . . 2)er befonbere ©tetn beä 31nftofee§ tr-urbe aber ffcäter, feine^toegg fofort,

bie gaffung be£ 10. SlrtifeB üom Slbenbmaljl. . . 3)afe e§ fidj hierbei (in ber 5lbenbma^l^«

leljre) um tt)irflic^e ^inberungen ^anbelte, Ijätte man niemals leugnen foüen".
3
£oof§ a. a. 0. @. 865 f.

4 dbb. 6. 905.

'->

33ei Sanffen^aftor, ©efd)id)te be§ beutfcfjen SoIfe§ 3 18
, ©. 503.

24 *
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liefen Sßerljanblungen mit ber fatfjolifdien Seite gerabeju unmöglid) matten. @o
wenig wollte e» SMandjtljon , bem bamaligen güfyrer ber proteftantifdjen S3e=

toegung, gelingen, mit „unzerbrechlichen Letten'' bk Geologen ber Partei jufammen*

^ufcrjüegen.

9ttit bem ©tanbpunfte ber öeränberten ^onfeffion ton 1540 befaß er bagegen

öon Anfang an alle @t)mpatl)ie bei 23u|er.

SOZit Söu^erS gefd)meibigem Sßefen Ijatte 9Mand)tl)on fdjon bei ben SSer-

Ijanblungen über bie SBittenberger ®onforbie harmoniert. 3Me ($eifte§*

anlagen beiber berührten fid) an manchen fünften. Sieben 93u£er arbeitete er

1543 gu Sonn mit allen Mitteln tljeologifdjer $erfüf)rung unb unter Aufbietung

ber mit ben ftttlidjen Geboten ber ®ird)e verfallenen Elemente für ben Abfall

be§ §od)ftifte3 $öln, atterbingö im toefentlidjen umfonft. @§ mar getüt§ ntd^t

Mangel an (Schärfe unb SJtüdfidjtSlofigfeit auf feiten 9Mand)tl)on3, toa§ l)ier

einen größeren (Srfolg üerljinberte. @r fpradj fid) im (Gegenteil mieberl)olt gegen

jebe SDulbung ber alten fog. Irrtümer au§. 3n fe iner Antroortfd)rift gegen

©bewarb Söillid griff er bamalS unter anberem ben ,,©öj3enbienft" an, ber in

ben ^einlanben mit ber Anrufung ber ^eiligen, ber Söilberöereljrung, bem

Meßopfer unb ben eudjariftifdjen ^rojeffionen getrieben toerbe 1
.

Sei biefem ©türme auf bie §od)burg be3 rf)einifd)en ®atl)oli3i3mu£ erntete

er mieber reiche ©orgen nnb Sngfte, je£t infolge feiner unb S3u^er§ ^Differenzen

mit Suttyer in ber Abenbmai)l3lel)re.

;Qn bem SBortlaute nämlid) ber öon beiben üerfaßten „®ölnifd)en SReforma*

tion" fanb Sutfjer je£t nid^t fein SDogma öon ber ©egenraart (Sljrifti au§gebrüdt,

fonbern eljer ba§ Gegenteil. @£ brol)te be§l)alb ein Ausbruch be£ ,3orne§ D01t

feiner (Seite, unb 9Mand)tl)on fdjtoebte in Angft unb gurdjt, jumal Sutljer

fd^on in Sßrebigten „®rieg gu erregen" begann, toie ein Sörief 9Mandjtl)on§

melbet 2
. (5r meinte in§ (Srjl manbern gu muffen. (§& Ijieß, £utf)er bereite eine

23efenntni§formel oor, bie alle bie ©einigen unterfdjreiben müßten. Aber

9tteland)tl)on mürbe aud) bie§mal mit ftillfd)roeigenber (Schonung beljanbelt,

toä^renb 23u£er nidjt fo gut toegfam; in ber !ur§ mtifyzx erfd)ienenen ge*

l)arnifd)ten <Sd)rift ßutl)er3 gegen bie Abenbmaljlgleugner ttmrbe roenigftenS

90?eland)tl)on im Unterfd)ieb öon SBu^er nid)t mit tarnen angegriffen 3
. Sußerlid)

blieben er unb Sut^er greunbe. 3n oem fc^toeigerifdien Sager fannte man redjt

gut bie 9^ot be§ SD^anne^, ber fiel) nid)t unter eine§ anbern Meinungen blinb

bannen mollte. Söullinger, ßtoütgliS 9?ad)folger gu güridEj, lub ilm bortljin ein,

inbem er il)tn ein toürbigeä @el)alt üom Stfagiftrat in Augficljt fteUte. ßalüin

offenbarte fpäter, 1560, 9Mand)tl)on l)abe iljm mehrmals unter (Seufzen gefragt,

er moHte öiel lieber in ©enf al§ in SBittenberg leben 4
. @r üerfid)erte über

beffen Anfdjauung üom Abenbmaljl: „§unbertmat fann id) beteuern: $l)ilipp

1

eilinger, ^e!and)tl)on ©. 424 f.

2 töftlm^atoerau 2, (5. 582.
3

3)te ©cfjrift ift betitelt „ßuxz SSelenntntß" u[U). Sßerfe, m. 21. 32, ©. 396 ff.

4 Äatuerau, (Stellung (oben ©. 266 91. 1) @. 30.
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in biefer Se^re öon mir trennen ift ebenfooiel mie irjn aus fetner eigenen 25ruft

reiben/' 1 Sluf btefe SBeife erflärt fiel) ber Umftanb, bafc üIMancl)tl)on ber

bogmatifcljen grage, roag e§ um °* e 2Befen3gegenmart (Sljrifti im ©aframent

eigentlich fei, immer au^uroeicljen jucrjte.

(£ine feiner legten mistigeren arbeiten an £utl)er§ ©eite mar bie anf

2(ufforberung be§ ^urfürften üerfafjte fog. 2öittenbergifd)e Deformation.

S)a3 am 14. Januar 1545 oon £utl)er mit ben Sßittenberger Geologen über»

reichte ©d^riftftücf foltte für einen ju erroartenben Reicptag bie tfjeologiftfje

Stellung ber Sfteugläubigen gegenüber einer „rfjriftlitfjen SBergleidfjung" gum

2lu3brucf bringen. §ier mar alfo mieber 9Mancr)tl)on§ Xalent auf feinem

©ebiet. (Sr äeidjnete ficr) tatfäc^(icr) felbft barin, befonber§ mit bem geroanbt

eingefleibeten SSerfud^e, bie neue £er)re al§ biejenige ber alten unb magren

fatljolifcljen ®irdf)e erfcrjeinen ju laffen; bann mit feiner bamaligen gerben

Schärfe gegen bie „@ö§enbienerei" be£ *ßapfttum<o unb mit ber Slbraeifung

t)on allem, roa§ gugeftänbniS ^ei^en tonnte; enblidt) audf) mit feinem jeber SSer-

mirüid^ung fpottenben $orfcl)tage, ba$ bie Söifcrjöfe, um ben Sßroteftanten ben

2lnfcl)tuf3 an iljre ©emeinben $u ermöglichen, „bie reine eöangelifcrje Serjre unb

c§riftlid)e Reidfjung ber ©aframente §u pflanzen anfangen" follten, ba man für

biefen galt if)nen gerjordjen motte 2
.

£)ie SBittenberger boten fidf) mieber an, ben Sßert be3 bifcfjöflicfjen Regimentes

anjuerfennen unter jener alten mit befremblirfjer Söeljarrlicrjfeit roieberrjotten

SBebingung, oon ber fie rec^t roofjl fidf) bemüht maren, ba% ir)re Erfüllung

burcfj ben (Spifofpat unbenfbar mar 3
.

$)amit laffen fie sugleitfj er!ennen, mie ba§ im (Sdjriftftücfe oon 9Mandf)tljong

fluger geber gefdfjilberte ^ulbung^projeft gemiffer äußerer Einrichtungen gemeint

mar: $)arin „behält er einzelne äußere formen bei, an bie ba% SSolf nun

einmal geroöfjnt mar, mill fie aber baburcf) unfd^äblicr) machen, bafj er fie

mit gan§ neuem ©eifte erfüllt unb al§ brauchbare Mittel ber religiöfen ober

fittlidjen @r§ie^ung in ben SDienft ber eoangelifd^en ©acrje ftellt. $n bem

gleichen ©inne fafjte er bie bebingte 5lner!ennung ber bifrfjöflidjen SSerfaffung

auf" 4
. (5§ mar eljer ein bitterer §olm auf ben ©piffopat ber gangen (Srjriftenljeit,

ju forbern, ba% er mit fliegenben galmen fofort ber Neuerung, mo fie immer 5ln-

fäfce geige, entgegenfommen foKte. 2luf folgen £on ift SMandjtljonS „fel)r gelinbe

Reformation", mie fie ber Rangier S3rücf gegenüber bem ®urfürften bezeichnete,

geftimmt. Sutljer aber fe^te ebenbamaB, gleicfjfam um einen Kommentar über

ifjren roirflidjen ©inn gu fdjreiben, bie geber §u feinem legten in empörenber

«Sprache oerfagten SKerfe gegen ba$ ^ßapfttum an 5
.

* Ultima admonitio ad Westphalum. 3SgI. Deatenät)f(opöbte für prot. Sfyeol. unb

tirdje 3
, SCrt. 2Mand)tf)Ott (5. 526.

2 Corp. ref. 5, p. 578 sqq. $g[. £utf)er3 Briefe, tjg. öon ®e SBette 6, 6. 370. Äöftlin

ftamerau 2, <5. 599.
3 6o Äöftlitt'Äatoerau a. a. 0.
4 eüinger a. a. D. ©. 440.
B Über ba§ 93ucf) „<£a$ ^apftt^um oom ^enfel geftift" f. 93b 3, XXXIII, 2.
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XXL

ftürpdje @fjejad)ert.

1. ^eittddj VIII. tum ßnßfanb unb Sutfjer. Verbieten ber ^Bigamie.

23ei bem berüchtigten (S^eftreite §einrid)§ VIII. oon ©ngtanb rourbe in

ber fd)ließftd)en (Sntfdjeibung burcf) ben römifcrjen ©tufjl bie energifdje 95er-

teibigung be§ ^Hed^t§ftanbpunlte§ tro£ ber $)ror)ung einer Söfung ber 3ufammen>

gerjörigfeit Gntgtanb£ mit ber römifdjen ®ird)e aufredjt gesotten. 2)ie fdjließfidje

(Sntfcfjeibung ber römi[d)en ®ircfje lantete ftar unb entfdjieben: GEfjer roirb baz

^opfttum ben Abfall be3 ®önig§ unb bei größten Xeife§ feiner Untertanen oer-

f^rner^en, at§> bafc e3 bie begehrte @I)efcr)eibung bereiften oon ber Königin ®atf)a-

rina gulaffen ober and) ben 2lbfd)luß einer SSigamie als erlaubt rjinftellen lann *.

^m (Sommer 1531 rourbe aud) Sutrjer in bie englifcrje befrage, roetcrje

bie gange Sßelt betoegte, burd) einen Beauftragten be§ ®önig3 §einrid) hinein-

gebogen. 55)er ©nglänber Robert 23arne§, ein gu SSittenberg roor)nr;after ab-

gefallener SDoftor ber Geologie, ging Sutrjer, roal^rfcrjeinlid) im tarnen bes

^önig§ oon (£ngtanb, um ein ©utadjten über bie (£rlaubtr)eit ber (Srjefdjeibung

feinet §errn an.

Sutfjer faf; ^U)ar llar ein, ba% an ber @ültigfeit ber @rje mit ®atr)arina

nidjt §u rütteln fei. (£§ erfdjien irjm mit SRecfjt unmöglich, ben ®runb, baß

®att)arina oon 5lragonien früher mit bem oerftorbenen Vorüber be§ $önig§ fraft

päpftlidjen 2)iäpenfe£ oermärjlt getoefen, all rechtmäßige Urfadje für eine Söfung

ber (5r)e gu begeicrjnen. liefern ©ebanfen gab er in ber fdjrifttidjen, bem Unter*

rjänbler erteilten 5lntmort oom 3. (September 1531 lobenswerten unb offenen

2lu§brud 2
.

5(ber er roie£ ben ®önig gugleicr) auf ein *ßförtd)en §ur (£rreid)ung einer

neuen 23erer)etid)ung §tn; er ließ ficr) §u einer ®on§effion rjerbei, bie feinen

(Stritt fcfjließtid) bodt) gu einem (Sntgegenfommen gegen bie ßeibenfdjaft beS

erjebredjerifdjen ®önig§ ftempelt. @r fcrjreibt nämlicr) gegen (£nbe ber 5(nroeifung

für 23arne§ folgenbel: „2Benn bie Königin bie (Srjefcrjeibung nid^t oerrjinbem fann,

fo foll fie ba§> große Übel unb ba$ überaus beleibigenbe Unredjt a(£ ein ®reu^

auf fid) nehmen, aber in feiner Sßeife e§ billigen ober il)re guftimmung erteilen,

©fyer foll fie erlauben, ba% ber ®önig nod) eine anbere Königin

heirate nadj bem Q3eifpiele ber 5lltoäter, bie oiele ©ema^Iinnen Ratten aud)

1 Über ®lemen§' VII. anfänglich Bögern in ber @nt[d)eibung j. ($tjfe3 in ben $eretn3=

fünften ber ©örreSgefeflfcfjaft 1909, 3, ©. 7 ff unb bie bort angeführte Siteratur; ferner

$aulu3, Sutfjer unb bie $oltigamie (ju (£uber£, SutfjerS SBrieftr-edjfel 9, ©. 92 St.) in ber

Sit. Beilage ber Äöln. SSolf^eitung 1903, Wv 48, unb 2)erf., ^tft.^ol. SSIötter 135, 1905,

6. 89 ff; $aftor, ©efc^tc^te ber ^äpfte 4, 2, 6. 484 ff. ©ie^e aud> unten ®. 376 f.

2
5In Robert 35arne^ 3. September 1531, 93rtefmed)fel 9, ©. 87—88. 5tm anfange

Reifet e§: Prohibitio uxoris demortui fratris est positivi iuris, non divini. ©ine §tt>ette

f^äter überarbeitete gorm be§ ©ntad)ten^ ehb. unter bem 3. September ©. 92—98.
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in ber 3 e^ öor oem ®efe|e ; aber fie foll nid^t einttnßigen, oon ber föniglidjen

@^e auSgefcl)loffen §u werben unb ben tarnen englifdje Königin ju oerlieren." *

(SS mürbe fdjon oben bargelegt, baf$ Sutljer allerbingS infolge feiner ein*

feitigen Befestigung mit bem 2llten Xeftamente fiel) mef)r unb mel)r gemöljnte,

bie Bigamie als etraaS Erlaubtes gu betrauten 2
. 5lber baft er bis bafjtn in einem

einzelnen galle biefelbe formell zugegeben ober angeraten l)ätte, ift nid^t befannt

gemorben. Qn ber ^a6)t beS englifc^en Königs glaubte er ber §inberniffe, bie ifyn

baüon abgalten fonnten, enthoben gu fein, ©ein flarer §inmeiS auf ben $luSroeg

ber Bigamie mar ein anraten (suasimus). £)eSl)aIb ift eS aucf) erflärltdfj, bafs

er biefem ©utadfjten nid^t gerne eine grofse Öffentlidjfeit gegeben fefyen tuoHte 3
.

211S er nodfj im nämlichen 5 alÖre 1531 an oen Sanbgrafen oon Reffen eine

Slbfdjrift beSfelben fdjicfte, mar bie betreffenbe ©teile bereits auSgelaffen 4
.

2lutf) 2ftelancl)tl)on l)atte in bie ©adf)e eingegriffen, unb §toar erging

er fiel) hierbei nocl) triel mel)r als £utl)er in ber (£mpfel)lung ber SDoppelelje

unb ber Beftreitung ber ettoa gegen Bielroeiberei oorljanbenen Bebenflidfjfeiten.

3)er König muffe, legt er in einem @utad)ten com 23. Sluguft bar,

burcfjauS bie männlichen 9^ac§!ommen gu gewinnen fucfjen, bie er oon Katharina

nitfjt erlangt l)abe; baS fei com <StaatSintereffe notmenbig erforbert. (Sr fül)rt

aus, ba§ bie ^oltjgamie angeblich nidjt burcl) göttliches fRed^t »erboten fei; eS

fei aber, bamit ber König Hnftofj oermeibe, rätlidf), „bafj er fiel) öom $apfte

Erlaubnis jur SDoppele^e erbitte, unb biefe fönne mol)l ju SRom erlangt roerben".

SBolle ifm ber $apft aber nid^t ba^u bispenfteren, bann folle ber König nur

eigenmächtig §ur Bigamie ftf)reiten, rceil ber Sßapft bann feine ^flid^t oerlefce,

inbem er bodf) „aus Siebe biefen SDiSpenS gu geben oerpflicl)tet fei"
5

. „Obgleich

i<$) bie Sßoltjgamie allgemein nid^t gugeben möchte, fo fpredfje id) mid^ bocf) in

öorliegenbem gaUe roegen beS großen 9£u£enS beS Königreiches unb meßei(f)t

aud) megen beS ©emiffenS beS Königs bal)in auS: £)er König fann burcfjauS

im ©emiffen fidler fein (tutissimum est regi), roenn er eine jroeite ©emaljlin

nimmt unter Beibehaltung ber erften, meil eS gemifc ift, ba£ bie Sßoltjgamie

burd) göttliches Sftetfjt ntdfjt »erboten ift; aud^ ift fie nitf)t etmaS gan§ Ungemöljn*

lic^eS." 9)lelanc§t^onS entfc^loffeneS SSorgel)en Ijatte auf bie §altung ber Sßitten-

berger unftreitig großen (Sinflu^, menn auc§ nid^t behauptet werben fann, roie

eS gefc^e^en ift, er, unb nid)t Sut^er, fei ber Urheber ber ganzen ^eorie. Stogu

1
93rieftx»erfjfel thb. S. 88. %n ber Überarbeitung Reifet bie ©teüe är)nli(i) : „@^e idj eine

foldje @r)efcrjeibung geftattete, nmrbe tc^ e^er bem Könige erlauben, nod) eine ^toeite Königin

gu heiraten ober ju ergeben unb nad) bem SSeifpiel ber Slltöäter unb Könige juglet^ gtüei

©emafylinnen ober Königinnen ju ^aben" (©. 93).

2 Sie^e oben <S. 213—216. 3
S3riefnjecf)fel 9, @. 87 f.

4 Sut^er^ S3riefmed)fel 9, ©. 91, 31. 15. »gl. SS. SSß. modtveU, Sie 3)oM>etdje be§

ßanbgrafen Mili^ oon Reffen, Harburg 1904, ©. 214, 91. 1 unb unten XXI, 2.

5 ®uta#ten Oom 23. Sluguft 1531 im Corp. ref. 2, p. 520 sqq; fie^e be[onber§ 6. 526:

S)ie Qoppekfy fei für ben König juläffig propter magnam utilitatem regni, fortassis etiam

propter conscientiam regis. . . Papa hanc dispensationem propter caritatem debet con-

cedere. «gl. ®. (SEinger, %f)ü. SWcIon^on, 1902, ©. 325 f unb föocfwell a. a. D.

6. 208 ff.



376 XXI. 1. fteittrid) VIII. öon ©nglanb unb Sutfjer. anerbieten her Sßigamie.

liegen t>on Sutfjer au£ früherer Qeit ju flare unb beftimmte Äußerungen ju

©unften ber Sßoltjgamie öor. Qlebocl) ift richtig, ba% ba§ breit unb juöer-

ficr)tlicr) angelegte ©utacr)ten 9Mancf)tf)on3 für ben englifcf)en ßönig fpäter eine

ftarf beförbernbe Sftolle bei ber SDoppelefje be£ fjeffifdjen Sanbgrafen fpielte 1
.

gm gleiten galjre erfct)ien inbeffen eine ©crjrift be£ lutr)ertfd^en Geologen

go^ann S5rcnj über (Sfjefacfjen, morin biefer im (Gegenteil in allgemeiner

Sftebe, olme $Sesier)ttng auf unfern gall, ficr) fef)r ftarf gegen bie (Srlaubtfjeit ber

Vielweiberei au3fpricr)t. „Sßeltlidje Dbrigfeit", fcfjärft S5ren§ ein, „fönne niemanb

in iljrem (&ebkt graei ober mehrere ©fjeroeiber geftatten", fie muffe t>ielmel)r

gegen Sßolngamie entfcfjieben bie „©trafen ber faiferlicrjen ©efefee" in 21nroenbung

bringen; fein Pfarrer bürfe foltfje (Sljen „einfegnen nod) betätigen" unb Über-

treter Ijabe er „in Sann gu erfennen" 2
. HuffäUigerroeife erftf)ien bie ©crjrift

mit einer Vorrebe 2utrjer§, in melier biefer bie Meinung jebod) roeber lobt

nod) in irgenb einem fünfte tabelt 3
.

S)ie ©trapurger £r)eologen SBujser unb (Sapito roie audj ber ^onftanjer

^rebiger 21mbrofiu£ Sölaurer fpracr)en fiel) ebenfalls für bie (Srlaubtljeit ber

Bigamie au§. 2113 jeboer) unter ben ©djroeijer Geologen foldf)e3 lautbar mürbe,

fcfjrieb Öfolampab in einem Briefe Dorn 20. 51uguft: ,,©ie mären geneigt, bie

Vigamie be§ ®önig§ gu erlauben! Slber ferne fei e£ öon un§, in biefer 3ra9 e

merjr auf äftofjammeb aU auf (SfjriftuS $u f)örenl" 4

£ro| be§ öerfürjrerifd§en 2Binfe§ öon SBittenberg nadj (£nglanb !am

e§ auf feiten be£ e^ebrec^erifcr)ert 9ftonarcr)en befanntüct) nidjt gur Vigamie.

§einridfj VIII. rooKte öon ber @emar)lin felbft burcr)au§ befreit fein. (Sr be-

trachtete ficr) burcr) ir)re Entfernung al§ öon irjr gelöft. Stfacrjbem ber ®önig

®atf)arina öerftoften fjatte, fagte Sutfjer §u feinen greunben: „S)ie Uniöerfüäten

[bie bem englifctjen ®önig ergeben roaren] fjaben erflärt, e3 muffe (Sljefcrjeibung

eintreten. Sßir aber unb bie Söroener Uniöerfität r)aben un§ anberS erflärt. .

.

2Bir [nämlidj ßutfjer unb 9Mancr)tr)on] fjaben bem (Snglänber geraten, baZ

®onfubinat [9?ebenef)e] fei für if)n erträglicher, aU ba% er £anb unb Seute

3ufammenr)et$e; aber 5ule|t fjat er fie öerftoßen." 5

$)ie unglücflidje SoSreiftung be3 $önig§ §etnrict) VIII. unb feines ^eidfjeä

öon ber römiferjen ®ircr)e mar bie Slntroort, nacrjbem £lemen£ VII. bie frühere

(££)c für gültig unb unlösbar erflärt, aucr) ba% 5lnfinnen ber (Srlaubni§ §u

einer Vigamie gurücfgemiefen l)atte. Clemens tjatte gmar bejüglic^ ber Vigamie

1
SSgl. %$. ^oibe in ber Beitfdjrift f. ßir*engefcl)idbte 13, 1892, @. 577, wo er für

bie 9?ad)tüirfnng be§ ©utac^ten^ 9DZeIanc^t^on§ f)imr-ei[t auf Sen§, 93rieflt»ecf)fel $^ilipp§ üon

Reffen 1, ©. 352, unb auf ba$ Material für 23u&er§ SSerbung hei ben SSittenbergern gu

•fünften be§ Sanbgrafen im Corp. ref. 3, p. 851 sqq.
2

Söie in 6^efad)en unb ben gciUen, fo fic^ berljalben gutragen, nac^ göttlichem

BiÜigem föecfcten djriftenlicf) ju ^anbeln fei, 1531. Fol. D 2b unb D 3a. «gl. 9fotftt>etl

©. 281, 21. 1.

3
2>ie SBorrebe abgebrudt in SBerfe, @rl. 21. 63, ©. 305.

4 @nber§ in £ut^er§ SSriefmeclifel 9, ©. 92.

5 6orbatu§, ^agebuc!^ ©. 199 : Suasimus Anglo, tolerabiliorem ei esse coneubinatura

quam, ba§ er £anb unb Qeut pfammen ^e^e, sed tandem eam repudiavit.



Slnfidjten anberer ^roteftantifcfjer Geologen. Haltung ®Iemen3' VII. 377

eine .ßeitfang Qefdjtoanft, inbem er infolge einer t^eologifcrjen Meinung bes

ÄarbütalS Eajetan fid) nictjt üon ber Unmöglidjfeit eine§ £)i3penfe§ überzeugen

mollte unb roeil er gu freunbüctjer üftatfjgiebigfeit unb Vermittlung geneigt mar;

ftfjliefjlid) fjat er aber gegenüber bem englifdjen ©efanbten kennet ben £)i§pens

in flaren SBorten für unmöglich erffärt *. SDag er perfönlicf) ntct)t genug ®anonift

fei, fjat ber $apft mieberf)olt auSgefprodjen. „Es roirb niemals aud) nur entfernt

gelingen, bie galtung Jemens' VII. jum ($egenftücfe ber aHbefannten fjeffifdjen

Angelegenheit gu madjen" (@§fe§). Ebenfo ift e3 unmöglich, in ben Slnfdjauungen

be§ fatf)o(iftf)en Mittelalter^, tote e3 t)erfuct)t würbe, bie Sßur^eln be§ Bigamie*

geban!en§ na^utueifen. Söeber ein Sßapft nodj ein Beidjtoater ift im ganzen

Mittelalter §u finben, ber bie Bigamie erlaubt fjätte, roäljrenb e£ yxtyitvfyt

Geologen gibt, freiere jebe Vollmacht be£ $apfte£ §u bezüglichen £)i§penfen

leugnen ; mehrere er!lären biefen negativen ©tanbpunft etnfacr) für bie sententia

communis 2
.

Bon ^arbinal Eajetan, beffen tfjeologifdje (Stellung allein f)ier in grage

fommt (f. oben ©. 215), bemerft 2B. ®öf)ter auf ®runb ber neueren, befonber§

öon ütf. $auht§ über iljn gepflogenen Erörterungen mit ben SBorten be§ festeren

:

„£)eni ®arbinal Eajetan ift e§ nicfjt in ben <Sinn gefommen, ba$ firdjlitfje

©efefc, roelcfje§ bie $olt)gamie auf§ ftrengfte verbietet, nitf)t anzuerfennen" 3
, unb

„2öir fönnen $autu3 unbebenflid) §ugeben, ba$ für biefen gali bie leitenbe

Autorität ber ®ird)e für 2utf)er gut geroefen märe." 4

®önig ^jeinritf) VIII. fudjte folgerichtig bie greunbftfjaft ber SBittenberger

Sefyrer unb ber fdjmalfalbifdjen Bunbe3fürften gegen Sftom unb ben $aifer aus*

junü^en. Er orbnete eine ©efanbtfdjaft abf marfjte aber fefyr geteilte Erfahrungen

;

Entgegenfommen war mit Ablehnung gemifdjt.

^m einzelnen »erlief bie €5adje fo:

9cad)bem bie €>d)matfalbener Berbünbeten fdjon feit ber $tit it)rer Einigung

fid? um ben @dju| be§ englifdjen mie be3 franzüfifdjen ®önig§ bemorben Ratten,

öerfud)ten fie feit 1535 engere Beziehungen mit £einrid) VIII. anzufnüpfen. tiefer

Hefe auf bem %aq zu ©djmalfalben \>k Erflärung abgeben, er fei nidjt ungeneigt,

fict) in baZ „djriftlidje Bünbni3 ber £urfürften unb Surften einzulaffen". $)arauf§in

mürbe tym tton ben (Sdjmalfalbenern „tarnen unb ©tanb be£ ©d)üt}er§ unb £>anb*

1 «gl. $aulu3 in ben £ift..*)ot. blättern 135, 1905, 6. 90.

2 «gl. $aulu§ a. a. 0. 147, 1911, ©. 505, fco er betfügt: „Unb trofcbem fofl bie

mittelalterliche Äafuiftif für Sutljer bei feiner SSiUigung ber Sßoltigamie üon ,mafjgebenbem

(Sinflufj* gemefen fein ! &ätte fiel) £utf)er tion ber mittelalterlichen Xljeorie unb fragte leiten

Iaffen, fo mürbe er nientaB feine guftimmung gur ^effifc^en ©o^pele^e gegeben fjaben."

3 Mtorifdje 3citfc^rift 94, 1905, ®. 409. Bon tlemenä VII. fdjreibt ^öt)ter thb.:

„^ap\t ®Iemen3 VII., ber feinde!) VIII. t>on ©nglanb gegenüber jum SBigamteproblem

Stellung ju nehmen tjatte, f\at bie ^ögltc^feit einer ®t^penfation gur S)op^ele^e ntc^t aug-

gefproc^en, roemt er auc^ allem Slnfc^ein naef) oon ber Unmöglic^feit berfelben nidjt über^

jeugt mar."
4

£f)eologifcf)er S^relberic^t für 1905, 23b 25, ©. 657 mit «esie^ung auf $h%*pol

»Iättcr 135, 6. 85.



378 XXI. 1. £etnrid) VIII. Don (Snglanb unb Sutljer. anerbieten ber 93igamie.

IjaberS ber ^Bereinigung" angeboten. Seoocfy bie politiftf)en Sßerljanblungen §er«

ftfllugen fid) megen ber großen materiellen gorberungen beS Königs für ben gall

eine§ Angriffes gegen baS ®önigreicl) (Snglanb l
. 5lucr) bie SXbfid^t eines SBunbeS

beS englifcrjen Königs mit bem ®önig Oon $)änemarf, bem §er§og öon Preußen fomie

mit (Saufen unb §effen §um ßmecf eines Krieges mit bem ®aifer §erfdjlug ftd)
2

.

93ei ben politifdjen SBerljanblungen mit ben (Scrjmalfalbenern mar auf bereu

(Seite bie 23orauSfe(3ung, ba$ eine Einigung mit §)einritf) VIII. in 58e§ug

auf bie Religion öorljer erfolgen muffe, mäljrenb ber teuere auf ben politifcrjen

Abmachungen an erfter (Stelle beftanb.

Robert SBarneS machte als englifdjer 25eoollmä(f)tigter bereits im (Spätfommer

1535 Sutrjer neue große unb fidler roeit übertriebene Hoffnungen auf einen Anfcf)luß

®önig §einricl)S an bie SSittenberger Sefjre.

£utt)er ging mit sollen (Segeln auf bk trjeologifcl)e Annäherung ein unb oer*

mittelte, ba% 9Man<f)tl)on als fein (Stellt) ertreter in (Snglanb megen ber weiteren

Abmachungen angenommen mürbe. (£r empfahl, mie auS feinem 1894 §um erftem

mal gebrucften (SmpferjlungSfcrjreiben Oom 12. (September 1535 befannt mürbe,

^BarneS bem Rangier S5rücf für eine Unterrebung mit bem ®urfürften unb bat für

9JMancrjtl)on um bie Erlaubnis gu ber genannten fReife natf) ©nglanb. @r r)ebt

tu froher Hoffnung rjeröor: „9cu aud) ber ®önig ficf» erbeut, baS ©oangetton an gu

nehmen unb tun unfer gurften SunbniS fidj §u begeben unb unfer Apologie tnn feinem

®önigreid) gu gelten laffen." Wlan muffe bk Gelegenheit ergreifen, ba folcfjeS „bie

^ßapifien irre macrjen" merbe. Gott möge rool)l etmaS oorfjaben 3
.

gür bie (Srjefragen §einricrjS VIII. Ijoffte man in Gsnglanb je|t ebenfalls bei ben

günftigen Anerbietuugen auf ein freunblicrjereS ©ntgegenfornmen. 23e5Ügltcr) berfelben

äußert Sutrjer im gebauten Briefe einftmeilen nur: ,,^)er foniglicrjen @r)e falber

fterjt fcrjon bie suspensio bo", oljne auf *ftärjereS einjugeljen; jebocl) behält er ber

alleinigen 23err)anblung ber Geologen btefe (Sadje oor.

9ttelantf)tl)on felbft Ijatle im Auguft 1535 eine feiner ©djriften bem englifcrjen

®önig gemibmet unb benfelben hü biefer Gelegenheit aufS Ijöcrjfte gelobt. Sei

Gelegenheit ber GefanbtfcrjaftSüerrjanblungen merben benn aud) bie Gefcfyenfe beS

Königs an bie Söittenberger gelommen fein, oon benen ®atfjarina 33ora in ben %i\fy

reben etmaS öerrät: „^ßrjilipp r)at mehrere (Spenben t>om (Snglänber erhalten, 500

Golbftücfe; mir rjaben bocrj roemgftenS 50 befommen." 4

Seeland)ttjon narjm feinen Anftoß an ben bamalS fdjon erfolgten graufarnen

Hinrichtungen eines SljomaS 9JcoruS unb anberer burd) §einrid) VIII. ; im Gegen*

teile, er billigte bk §anblungSmeife beS foniglicrjen Strjrannen unb ftellte eS als

göttliches Gebot rjin, „gegen fanatifcrje unb gottlofe ÜHcenfcfjen Gemalt §u brausen" 5
.

Sutljer mürbe feinerfeitS burcf) baS Söeifpiel beS blutigen SßorgerjenS beS engliftfjen

Stjrannen §u bem Sunfc^e oeranlafjt, ba% ein är)nlicl)e§ ©infc^reiten bk oberfteu

(Spi|en ber fatr)o!ifcr)ert ®trcrje gu fRom treffen möge. @r fc^rteb nod^ im Sa^re

1 «gl. Sanfi'en^aftor, (Sefa^t^te beS beutfd^ert «ol!eS 3 ,8
, ©. 397 ff.

2 ®bb. 6. 424 ff.

3
2)aS ©^reiben beröffentlidjt bon X§. ^olbe in ber 3eitfd)rift f. ^trd)enge[cl)ic^te 14,

1894, ©. 605.
4
^at^efiuS, Xifdjreben ©. 106, im %ai)xt 1540. »gl. Corp. ref. 2, p. 995.

5 Corp. ref. 2, p. 928. AnberS lautete freilief) feine roie auc^ Sut^erS 6torad)e, al^

^>einric^ VIII. in ber golge aitd^ Iutr)erifcl> gefinnte Scanner ^tnric^ten ließ. Unten 6. 381 f.
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ber Einrichtung beS ftarbinalä gifljer an 9Mancf)tt)on : „9ttan fann leidet in 3orn

geraten, wenn man tneig, Welche Verräter, $5iebe, Räuber, ja leibhaftige teufet bk

®arbinäle, Raufte unb beren Segaten finb. 9ftötf)ten fic bod) mehrere Könige oon

(Snglanb fjaben, bk fie töteten!" l (Sbenba weift er auf bie angeblichen ©reuet

bie be§ $apfie3 Werf^euge burd) StuSplünberung ber ®irtf>e oerübten, l)in unb ruft

au3: „Wie leiben bocf) foldjS Surften unb §errn!"

gm 2)e§ember 1535 erfud^te bann ein ®onoent ber $erbünbeten oon ©djmal*

falben unter ^Beratung öon 9ftelancf)tl)on bie oon §einrid) getiefte ®efanbtftf)aft,

elje fie nadj Wittenberg fam, ber ®önig möge ba$ 5lug§burgif tfje S3e!enntni§

förbern — „Wenn nid)t ettra fie unb ber ®ömg übereinftimmenb finben follten",

fo fegte man auffällig entgegenfommenb hti, „ba$ irgenb etma§ an bem $8efemttni§

nad) bem göttlichen Wort nod) §u beffern ober §u änbern märe" 2
.

Wie e§ bem Könige bei ber ganzen Slnnä^erung an Wittenberg „§unäd)ft cor

allem barauf angefommen, eine guftimmenbe (Srffärung ber beutfd)en Geologen in

feiner (£l)efc§eibungSangelegenl)eit ju erzielen", fo Waltete aucf) hä ber Einleitung

ber tfyeologifdjen 23efprecl)ungen über ba$ 21ug§burger 93efenntni3 auf feiner (Btite

ber „§intergebanfe, baf$ man auf eine Unterhaltung über bie (Gewalt be3 $apfte§

unb über bie 5rage ber (Sljefcfieibung geführt Werben mürbe unb fo §u ben

fünften, bk bem Könige am meiften am ^er^en lagen" s
.

21l§ bk ©efanbtfcfjaft gleidt) barauf nacf) Wittenberg fam, Ijatte fie bie ($enug=

tuung, oon Sutljer unb feinen ©enoffen ju oerneljmen, ba$ fie, bie Geologen, it)re

2lnfid)t in S3e§ug auf bk (Srlaubtfjeit ber §eirat mit einer Witwe beS S3ruber§

nunmehr gu (fünften be£ ®önig§ bereite geänbert Ratten. «Sie erachteten folcf>e

heiraten je|t afö bem natürlichen ©ittengefeij juwiberlaufenb, unb §war infolge (5in=

fluffe£ be3 öon §einrid) VIII. gewonnenen Dfianber. §iernad) War alfo bie neue

§eirat be3 ®önig£ al3 gültig an^ufeljen. @ie Wollten aber bod) nod) nidtjt gerabe

biefe nötige Folgerung aus ber Ungültigfeit ber früheren (£l)e gwifcften ®önig §einricf)

unb ®atl)arina §iel)en
4

.

1 Anfang ^e^ember 1535. 23riefmed)fel 10, ©. 275: Utinam haberent plures reges

Angliae, qui illos occiderent

!

2 Corp. ref. 2, p. 1032, n. 1383. SSgt. Äö|3tlin.ßatoerau 2, ©. 369.
8 ©o ber Herausgeber ber „Sßittenberger Slrtifel" für bk Segaten bon Gsnglanb,

(3. 9Kenfc (in ben Oueüenfdjriften pr ©efct)tcr)te beS ^roteftantiSmuS
, £ft 2, 1905) <5. 3

unb 4. (£r f)ebt ©. 7 fjerbor, ba% ®önig £einrid) nneberum in einer am 12. Sttärj 1536 §u

Söittenberg überreizten Slntmort (Corp. ref. 3, p. 48) unter anberem um „Unterftüfcung in

ber (£f)efdjeibungSfrage hat" unb in ber ®onfeffton unb Apologie einiges gemilbert toünfdjte.

4
51uSfüIjrlicbereS über bie ©djmenfung bei SRocfmeH a. a. 0. ®. 216 ff. 2)erfelbe fagt

6. 217: „SutfjerS Slnfia^t t)at ficb [üor bem 12. 2Jlär§ 1536] offenbar geänbert. . . Sro&bem

erflärt er ftcf) aucb 1536 gegen bie ©fyefdjetbung [^einridjS VIII.]; ba$ Verbot [ber ©d^magere^e],

oon bem ba$ mofaifdje ©efefe SluSna^men geftattet l^abe, fei bi^enfabel, ba§ Verbot ber

G^efcbeibung bogegen inbi^enfabel", unb ©. 220: „2öaS ben Umformung be§ ^o^reS 1536

betrifft, fo ift hierbei ber @influ§ DfianberS unüerfennbar. . . 311S ßranmer if)n 1532

oon Sfiegenlburg au§, mo er als ©efanbter beim ®aifer »eilte, öfters in Nürnberg befud)te,

liefe Oftanber fiel) für ben englifdjen Äönig geminnen." 21m <5d)luffe fafet SfJocfnjell ©. 222

jufammen: „2)en 51uSmeg einer 93igamie .. ^abm Sut^er, SDlelancbt^on, ©rönäuS,

SSucer unb ©apito gebilligt, Cfolampab unb gnnngli aber entfe^ieben äurücfgemiefen. Safyer

tüirb es uns nia^t überrafdjen, bafc Sut^er, äftelan^on unb SSucer btn ^effifa^en §8orfct)lag

einer 2)oppele^e für suläffig eradjten, njä^renb bie 9£ad)foIger B^mQ^i^ in Bäricb, nämlidj

33uüinger unb ©ualtlier, tt)rt mef)r ober meniger offen befämpfen."
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Sutljer fat) aber immer entjrfjiebener bie §eirat mit ber Sßitroe beS SBruberS

als ungültig an, unb im 3al)re 1542 roirb er gan§ ofjne SBebenfen nad) bem @runb*

fa| ber Ungültigkeit einer folgen @l)e Ijanbeln; benn in bem bamaligen (gefalle

eines ©eorg (Sc^ub berfügt er oljne roeitereS bie Sluflöfung biefer &i)e als eines

„teufüferjen ©reuelS" (abominatio diaboli) '.

35er (S^recr)er ber englifcrjen ©ejanbtfd^aft, 23ifcljof (Sbuarb go£, Verlangte oon

il)m bie (Srflärung, ber ®önig fjabe fidj oon feiner erften grau getrennt „roegen

ber gerecr)teften Urfacljen". ßutljer roeßte fiel) nur §u bem SluSbrucfe „roegen fefjr

üieler Urfadjen" Ijerbeilaffen. Später erroäljnte er in einem @ejpräcr)e, baS S3eftetjen

auf bem lederen 5luSbrucfe l)abe tt)n brei^unbert ©ulben gefoftet, bie er bei feiner

9?ad)giebigfeit oon ©nglanb erhalten Ijaben roürbe 2
. (Sine überftürgte -ftacfjgiebigfeit

gegen ben englifdfjen ®önig aus ürc^enpolitifc^en ©rünben roirb man iljm in ber

engeren (£l)eftf)eibung§frage, roenigftenS nicf)t fo guüerfidjtlitf), roie eS gejcr)er)en ift,

öorroerfen fönnen; aber bie SRücfficfjten auf eine anjuba^nenbe reügiöfe 9lnnäl)erung

bürften ebenforoenig oon feiner £>anblungSroeife au^ufc^liegen fein, ©eine offenen

ableljnenben (Srflärungen oon früher gegenüber ber Söfung beS föniglidjen @t)e*

banbeS nötigten il)n ju einer Spaltung, bie nidjt aüjufc^roff ber erften Meinung

entgegentrat.

®ie $ err)anbiungen mit (Snglanb belogen fiel) in ber golge, nad^bem bie neue

Beirat einmal gefeiten, oor allem auf ein etroaigeS 3ufammengel)en in ber neuen

Sefyre §um S3et)ufe ber fcolitifd^religiöfen (Einigung im ©tfmtalfalbifdjen SBunbe. 55a

roollte nun £uu)er in 95e§ug auf feine ©runbleljren , namentlich t)on ber IRttyU

fertigung unb oon ber $8erroerfli(f)feit ber SJceffe, bem ®önig in ber §auptfad)e

roieberum begreiflich nid)t nachgeben.

$)ie hei langen 93efpretf)ungen in ben erften Monaten oon 1536 vereinbarten

Sefyrartifel, bie erft feit 1905 befannt geroorben finb (f. oben ©. 379, Sl. 3), genügten

bem ®önig nicf)t, obroofjl fie fonft roeiteS ©ntgegenfommen geigen. 9Mand)tfjon

überbot fiel) barin in ber 51bfd^roäcr)ung beS SSittenberger ©tanbpunfteS. „SBoljl

roerben ja babei nicfjt gerabe bie §aufctpunue beS ©laubenS preisgegeben", fagt ber

(Sntbecfer unb Herausgeber berfelben, „aber baS (£ntgegenfommen in ber gorm unb

auef) in gragen, roie benen nad) ber SBebeutung ber guten SSerfe, ber SHöfter unb

bergleitf)en, ift bodj überraftfjenb grog." 3
Sutfyer felbft bezeichnete in etnem S3rief

oom 29. Styril 1536 an ben furfätfjfifdjen $i§efanaler Söurfljarb bie Bugeftänbniffe

ber Slrtifel als baS ^tußerfte, roaS gefcr)e^en fönne; notf) roeiter gefjen, ijiefee bem

engüferjen Könige einräumen, roaS man bem Sßapft unb bem ®aifer öerroeigert t)ahe;

„ba Ijätten roir rooljl §u 51ugSburg [1530] leichter mit $apft unb ®aifer fönnen

einS roerben, unb üielieitfjt aud^ noc^'
1

. 5)aS ürcfylitf)*politifcl)e S3ünbniS, meint er

ebenba, mit bem (Snglänber §u machen, fei für bie ©djmalfalbener ,,gefäl)rlicr), roo

bie ^erjen mcr)t eines ©inneS finb"; Oor^er alfo müßten eigentlich bie (t^eologifdjen)

%xtiiel 51nnal)me finben; baS S3ünbniS fei ein roeltlidO S)ing, unb barum laffe er

gerne „bie lieben §erren nebft meinem gnäbigen §errn bebenfen", ob fie eS audfj

c^ne tljeologifcfye Einigung annehmen foHen 4
.

1 91m 16. Februar 1542, Briefe, l)g. ton ®e SSette 5, 8. 436. «gl. ebb. 6. 584

33rief öom 18. Januar 1545.
2
matWiviS, Xifc^reben ©. 152, öom ^aljre 1540.

3
STCenfc a. a. D. <5. 11.

4
SSerfc, (Sri. 91. 52, @. 133 (SBrieftoed^fel 10, ©. 327).
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So mel Sutrjer unb ben gürften and) an ber lodenben greunbfdjaft unb an

ber äftadjtüermeljrung ber ©tmngelifdjen in SDeutfdjlanb gelegen mar, ber SSunb !am

nidjt guftanbe, unb and) bie obigen Sirtito gelangten in (Snglanb nid)t §ur 2In*

nannte. 9?ad)l)er fagte Sutrjer, e§ ^ätte fid) alles baran §erfd)lagen, baf3 ®önig

§einrid) an bie Spi£e ber Sßroteftanten oon 2)eutfcf)lanb fjabe fommen mollen,

ttm£ ber $urfürft öon (Saufen niefit zugeben rooEte: „$)iene ber Xeufel großen

§erren ! tiefer @d)urfe (is nebulo) begehrte oon ben Unfrigen, jutn §aupte biefer

unferer Religion erhoben §u werben, aber ber ®urfürft ging barauf nid)t ein;

mir mußten ja and) nidjt, ma§ er für einen (Glauben fyaht." x 2öar)rfcr)einli(f)

gingen bie gorberungen be£ Königs in S3epg auf feine gebietenbe (Stellung

im (Scr)malfalbifcr)en S3unbe fo roeit, bafy bie beutfetjen proteftantifcr)en gürften

fid) baburdj baZ §eft aus ber §anb genommen fallen.

9£ad)bem fid) bie §offnung auf Einigung §erfd)lagen Ijatte, behielt §einrid) VIII.

feinen entfdjiebenen ($egenfa£ gegen bie lutfjerifdje £el)re bei.

2)er frühere defensor fidei ging, rjingeriffen öon feiner Seibenfdjaft, §u

Sölutaften über. (Sr lief* im ;Qarjre 1540 SutfyerS greunb, ben obengenannten

Unterrjänbler Robert 23arne£, als ®e|er auf bem (Scheiterhaufen rjinridjten.

$)erfelbe ^atte bie lutrjerifdje SRedjtfertigungSleljre öertreten. 2lber nierjt nur

beSrjalb mar er mißliebig, fonbern and) roeil ber ®önig ber 2(nna öon (£let>e

überbrüffig rourbe, bie 23arneS mit XljomaS (Erommeß, beS Königs ©ünftling,

ir)m nad) 5lnna Söolerjn unb ^oljanna ©etjmour als inerte „Gattin" ^ugefürjrt

fyatte. VLnd) baS §aupt beS 9^icr)tlutt)eranerg (Srommell fiel einige Stage früher.

51n ßrommed Ijatre Sutrjer einen in ferjr oerbinblidjen allgemeinen 2luSbrüden

gehaltenen 23rief öom 9. $lpril 1536 gerietet 2
, nadjbem SöarneS ir)m gu SBitten-

berg ein erjrenoolleS (Schreiben beS (Staatsmannes überreicht r)atte. Sftan fietjt

an £utl)erS 23rief, ba$ SromraeH ir)m „in einem §u günftigen £idjte bargefteüt

raorben" 3 mar, als neige er ber lutrjerifdjen Se^re §u ober fdjäge il)n als

einen gottbegnabeten Seljrer. Sutljer täufdjte fidj, toenn er oermeinte, (£rommell

roerbe in feinem Sinne für „bie Sadje (Sljrifti" arbeiten. 2)erfelbe blieb bem

eigentlichen £utl)ertum ebenfo fern tote ber ®önig felbft.

igm gleichen ^a^re 1540 fdjrieb SMantfftfjon jenen ©rief an $eit SDtetridj,

toorin er ben Sßunfdj au§fpricl)t, ©ott möge einen tapfern äRörber erraeden,

ber bem Könige ein oerbienteS ®nbe bereite 4
.

ßut^er erklärte feinerfeitS: „2)er ^euffel reit biefen ^önig";
f
,\d) bin fro r

ba$ mir beS blaSp^emi loS finb". ßr rü^me fidj, fagte er, §aupt ber ^irc^e

(SnglanbS ju fein, ein Xitel, ber feinem 23tfd)ofe, gefd)tr>eige benn einem Könige

gufomme, §umal einem folgen, ber mit feinem Hnfyange „(5r)riftu^ unb feine

®ird)e oejiert unb martert" 5
. (£r fpottet im ^afyxe 1540 farfaftifd) über feine

amtliche Benennung: supremum sub Christo in terris Anglicanae ecclesiae

1 SWat^cfiu§
f Sifrfireben @. 174, öom Sa^rc 1540.

£
33rieftüed)fel 10, ©. 324. 3 8o ebb. (5. 326.

4
Äöftlüt'ftatüerau 2, ©. 400 mit ^intüetg auf Corp. ref. 3, p. 1076.

s Colloq. ed. Bindseil 1, p. 537, roo ber 5lu^fpntd) auf ben 10. ^uü 1539 üer=

legt toirb.
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caput 1 unb bemerft: „$)a ftnb alfo aucf) bie @ngel auggeftfjfoffen." 2 Sßon

9Mandjtf)on§ SBibmung literarifdfjer arbeiten an bett ®önig meint er, berfelbe

Ijabe leiber fein ©lücf bamit gehabt, „3$ miß feinem fein S3ucr) mefjr au-

ftreiben. ($3 ift bem Sßljilippo nicf)t roofjl geraten mit bem SBifcfjof [Sltbred^t

tum ättain^], bem Gmglänber unb bem Reffen [Sanbgraf P)ilipp]." 3 (Grimmiger

fprid()t feine (£nttäuftf)ung unb fein §0)3 au§ ber gufammenftellung be§ ®önig§

mit feinen gefdfjmorenen geinben bem §er^og ©eorg unb bem ®urfürften SW&redjt

oon ättaina 4
. S3ei ber ®unbe oon ber (Gefangennahme be§ Robert 23arne£ fagt

er: „tiefer ®önig toiU (Sott fein. (£r madjt ©lauben^artifel unb verbietet

unter £obe3ftrafe bk @f)e, voaä nidfjt einmal ber Sßapft getan, ^ct) rjab ein

©tucf oon einem ^ropfjeten bei mir; e§ tr>iH mafjr merben, mag itf) propr)e§et,

barumb enthalt idfj mitfj§ unb rebe nitfjt oiel." 5

SDaft ir)n ba& (Sntgegenfommen in ber befrage unb bie (Sinlabung §ur

Bigamie reuten, fagte er niemals.

5tuf ba$ bem englifdfjen ®önig gemalte anerbieten ber 5)oppeIec)e berief

ficf) aber ber ßanbgraf ^ilipp oon Reffen auSbrücflidf), al§ er oon Sutfjer 9lad)>

giebigfeit unb (Sntgegenfommen in feinem 2tnftnnen, eine ^meite grau §u nehmen,

forberte. £>a§ anerbieten mar ifjm troij ber (Streichung be3 ungfücflicrjen $ßaffu£

au§ bem obengenannten 2lfte befannt gemorben.

£)ie ©efcf)icf)te ber f)effiftf)en 5DoppeIet)e ift ein SBegebniS, ba§ ben mfy
giebigen €>tanbpunft SutfjerS gegenüber jenem fürftlicfjen (Gönner be§ (Soangeliumg

in 2)eutfcf)Ianb in f)elle§ £idf)t ftellt.

2. $ie SoWelelje $$UtWS mm £efjetu

(5d)on im Qfafjre 1526 fyatte $f)ilipp oon Reffen, ber in S3e§ug auf fitt-

Iitf)e§ £eben fef)r traurige Erfahrungen an fid) machte, an £utf)er bie grage

gerietet, ob ben Triften mehrere Ehefrauen erlaubt feien. 3)er SSittenberger

Sefyrer antwortete bamaB, gemäft feinen fcr)on oben bargefegten ©runbfäjjen 6
,

nidjt mit ffarer unb entfdfyiebener 5lnfünbigung be3 für bie (griffen beftefjenben

göttlichen Verbotes unb ber tatfädjlidfjen Ungültigfeit folcfyer 3ttef)ref)en, oon

ber feine irbifc^e Autorität bilpenfieren fann. 2)ie unbebingte Ungültigfeit

erfannte er nicfjt an. (Solche (£ljen, erffärte er, gäben ben (griffen Ärgernis,

„benn, mo bie 9£ot unb Urfadfj nicf)t gemefen ift, fjaben bie alten Später

aucf) nidjt mefjr benn ein (£f)emeib gehabt"; man muffe ein „gottlitf) SSort für

ficf) fjaben", e§ fei aber fein foldjeS für bie ^ofygamie „furfjanben, barauf man

ficf) (äffen [öerlaffen] muge, bafj @ott oon ben Triften mof)fgefalle"; „berljalben

1
Sgl. Corp. ref. 2, p. 1029. 2

9ttatf)efiu3, Xifdjreben 6. 178.

3 dhb. @. 145. 4 ®hb. ©. 198.

5 ®hb. ©. 145. SBegen feiner 65raufam!eit erflärt er 1540 im Sluguft öon Äöntg

^einrtci^ VIII. : „%ü) t)alte i^n nic^t für einen SDtenfdjen, fonbern einen eingefleifdjten Teufel.

3n feinen anbern SSerbrec^en fommt bie £inrid)tnng be^ ^angler§ ßronitt)eE, ben er toenige

Xage öor^er aitm gii^ter be§ 9^ei(^e§ erhoben ljatte" (thb. ©. 174).

6
8ielje über bie früheren ber ^olögamie günftigen ^nfeerungen Sut^erg oben ©. 213

bi§ 216 nnb 374 f.
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itf) l)ie§u nicfjt §u raten tr»ei§
f
fonbern roiberraten muft, fonberlicr) ben Triften,

e§ ttäre bennbief)ol)e9£otba, al£ bafc ba§ SSeib au§fäj3ig ober fonft

entraenbet mürbe" K (£3 ift nictjt Kar, ob $l)ilipp fcfjon in perfönlicrjer An*

gelegent)eit gefragt t)atte, ober ob er nnr an poltjgamiftifdje Sefyren innerhalb

feinet SanbeS backte.

(Solche Eröffnung, roeit entfernt, fpäter ben dürften öon feinem SBorljaben

ab^ufdjrecfen, fonnte nur beroirfen, ba$ berfelbe fiel) feiner§eit bie Erreichung

be§ Q\dt$ aU möglict) öorftettte; e£ brauste nur benriefen gu roerben, baf$

„f)of)e Sftot" ba fei, unb baß man „ein göttlidj SBort für ficr) rjabe", bann fonnte

ber <5cf)ritt „nidjt gemehrt" roerben. Unter geeigneter Erläuterung ber §eiligen

©djrift unb mit gilfe ber Geologen liegen fid) bann bie §inberniffe überroinben.

£utf)er§ Ausführungen über bie Bigamie im Kommentar §um erften 23ucr)

9ttofe3, bie im folgenben Qaljre erfctjienen, blieben bem fyeffiftfjen gürften nicr)t

unbefannt. Sanbgraf $l)ilipp berief fiel) auf biefelben augbrücflicr) im Qjaljre

1540, al§ er auf bie Aufforberung be§ SßrebigerS Anton (Soröinu§, feine SDoppel*

e^e §u leugnen, fur^roeg antroortete: „S)a if)r eud) fo fefjr baöor fürchten mottet,

roarum unterfagt il)r bann bem Sutfjer nicf)t baSjenige, fo er über ©enefim
mtfyx benn öor §erjn ^aljren gefdfjrieben ; ba$ er unb anbere öon ber Bigamie

nicrjt fo öffentlich getrieben rjätten : ,SRaten roitt icp nicfjt, mehren !ann icr)§

nicfuV dürfet if)r e£ fo öffentlich fdjreiben, fo müßt il)r audj geroärtig fein,

bafj e§ Seute tun roerben." 2

£)ie grage würbe für Sutfjer bringenb unb begann bie €>djatten über feine

gan§e roillfürlicfje, öon ber Überlieferung abgelöfte ©tfjriftau^leguug §u roerfen,

al§ ber £anbgraf $l)ilipp im gafjre 1539 neben feiner @emal)lin S^riftina,

ber irjm mißliebigen 5Toct)ter @eorg§ öon ©acrjfen, eine anbere, baZ junge

gräulein äftargareta öon ber (Säle, ju eljelicrjen feft entfdjloffen mar. SDie

fünftige ©tfjnriegermutter öerlangte eine öorfjerige günftige Erflärung £utl)er£,

um ifjre (Sinroittigung jur §otf)seit 9flargareta£ um fo 3Uöerficf)tlicfjer geben

§u fönnen.

SDie SSerbung $l)ilipp3 unb ba$ SSittenberger 3eugni3.

$l)ilipp öon §effen fanbte Anfang üftoöember 1539 ben Ar§t ©ereon

©ailer, einen in ber ®ur öon öenerifcfjen ®ranff)eiten bamal§ berühmten Aug§»

burger Ar^t, ber ifjn in Gaffel betyanbelt Ijatte, an 23u£er nacf) (Strasburg,

um burct) biefen bie (&a<fye bei ben Geologen öon Sßittenberg einzuleiten,

©ailer mar greunb ber Neuerung, unb 23u§er rourbe öon bem Sanbgrafen

al§ fein ergebener Geologe unb gefcfjicfter Unterljänbler ljocf)gefcf)äj3t.

Anfänglich ^atte S3u|er bie fc^merften Sßebenfen gegen Übernahme be§

Auftraget; ©ailer berichtete bem ßanbgrafen, berfelbe fjabe fic§ §uerft „ganj

r)art ob ber <5a$t entfe|t", ba er htbafytt, „ma§ folc^e Neuerung in einer

fo mistigen unb ungefannten ©atfje möge für Ärgernis bei ben ©d^roac^en be§

1 2In WüM »ort Reffen 28. ftobember 1526, 93riefwecfefel 5, ©. 411 f.

2
SSrieftüe^fel be§ SC. eorbinug, |g. öon Sfäacfert, 1900, ©. 81.
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(Söangelii bringen'' K 23uj$er roilligte jebod^ nact) breitägiger SBerfyanbtung mit

(Bailer ein, am 16. ütfoöember $um Sanbgrafen §u reiten, öon bem er nähere

2lnmeifungen erhalten fodte. $)te if)tn öon $fjittpp erteilte au3füf)rlitf)e unb ganj

geheime ^nftruftion für feine SSerbung bei £utt)er liegt noct) in

bem öon ber £>anb be§ f)effifcfjen ©efretärg (Simon Söing geftfjriebenen ©jemplar

im ättarburger Hrcfjiö nebft mehreren alten Kopien öor 2
, mie autf) ber öon

$ßf)ilipp§ §anb felbft öerfafjte Vorentttmrf erhalten ift
3

. £)er ©efanbte begab

ficfj gunädjft gn bem totöent be§ ©djmalfalbifdjen 23unbe3, ber am 20. Stfoöember

§u Slmftabt gufammentrat nnb über eine nene ©efanbtftfjaft nact) ©nglanb beriet,

am 4. SDe^ember toar er beim fäctjfifdjen ®urfürften ju Sßeimar unb traf am
9. in Sßittenberg ein.

2)ie guftimmenbe 5lntmort öon Sutljer unb 9Mantf)tf)on trägt ftfjon baZ

SDatum be3 folgenben £age£ 4
. @3 ift alfo gan§ richtig, ba§ bie ©rlebigung in

„(£ile" ftattfanb, roie ber Xejt ber 2lntmort f)eröorf)ebt. SBuger tat ofjne ßmeifel

burdf) fein drängen baZ 9ftöglitf)fte, um e§ nidt)t ju 2lu§flütf)ten ober §um

§inau§fdjieben ber <&atf)t fommen $u laffen.

S5ic Snftruftion enthält §unärf)ft eine ftäglidje Darlegung ber „£)of)en 9ßot",

bie bie Stfebenefje rechtfertige: £)er £anbgraf tonne fonft nidt)t §u einem fitt*

liefen £eben gelangen, äu^erfte @eroiffen3not treibe ifm, er erleibe nitf)t btofj

ein Übermaß öon fleiftf)licr)en Anfechtungen, fonbern fyabt fid) aud), fo lautete

ba% offene roörtlid)e S3e!enntni§, „ber §urerei, Unfeufd)f)ett unb @^ebrud)§ ttictjt

enteren tonnen" 5
. £)a3 @eftänbni§ betraf offenfunbige SDinge. (Sie fagt aud),

er fyaht feine (£f)e nidjt lange unb ttictjt über „brei 2öod)en gehalten", auet)

fei er roegen feinet (Sünbenberaufttfeinä „ttidtjt §um (Saframent gegangen". $n
ber Zat fyaüt er fidt) öon 1526 bi§ 1539, alfo bretget)n 3afjre, bi3 §um beginn

feiner legten öenerifdjen ®ranff)eit be§ 2lbenbmafyl§ entfdjtagen.

SBaren bie ben Sßittenbergem eröffneten @ettriffen§bebenfen be§ gürften

ernftltdt) ? (Sie mürben jüngft be§eid)net a(3 „^robuft eine§ p^fifc^en Sftuing".

,,$tf) lann mid) nit enthalten", fjatte $ß£)ilipp öon §effen bei anberer @e»

legentjeit erflärt, ,,icr) mug §urerei ober 23offere3 bei bem Söeibe treiben."

(Sd^on ^attt tf)tn feine ©dt)mefter ©lifabetf) geraten, an ©teile ber öielen SDirnen

fid) eine ®onfubitte §u galten. $£)ilipp mürbe t>orau§fict)tItct) bie Sftargareta

öon ber <SaIe entführt ^aben, toenn er fie ttictjt burd) Vermittlung ber Sßer*

1
SBrieftDcd&fcI Sanbgraf $$tfiW be§ ©rofemüttgen öon Reffen mit SSucer, ^g. unb

erläutert bon Wla£ Senj (^ubtilatioueu au§ ben ®gl. toreufe. ©taatgarc^iöen 93b 5 28 unb

47 = 1, 2, 3) 1, 1880, @. 345. SSgl. 31. ^aulu§, S)ie ^efftfe^e ©obtoete^e im Urteile ber

broteftanti[cf)en Beitgenoffen, ^ift.^ot. »Wtter 147, 1911 (©. 503 ff 561 ff) @. 504.

2
Sßir gitieren bie ^nftruftion beftänbig nad) ber forgfältigen 2lu§gabe berfelben im

12. 33anbe bon Sut^erS 93rieftt>ed)fel (1910, ©. 301 ff), ben nad) ($nber§ Zob ©. S'attJerau

fortgefe^t unb herausgegeben ^at.

3
$f)ilibb§ 95rieftr-ec^fel ufto., §g. bon Seng 1, @. 352.

4 21m beften im oben angeführten 12. SSanbe bon Sut^erS 33rieftt)ed)fet ©. 319 ff.

SSgl. £utf)er3 SBerfe, @rl. 21. 55, @. 258 ff; Briefe, ^g. bon 3)c SSette 5, @. 237, too nur

bie lateinifdie Überfe^ung; Corp. ref. 3, p. 851 sqq; §ift.=pol. Blätter 18, 1846, @. 236 ff.

5
Sutiierg «rieftoe^fel 12, ©. 301.
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tücmbten unb unter £utf)er3 ©mraifligung §ur (££je gu erholten gehofft rjätte. (§&

ift ein proteftantifcfjer ®irdjenf)iftorifer, ber neuefteng biefe Momente §ur S3e-

urteilung feiner angeblichen „©eroiffenSbebrängniä'' geltenb macfjt 1
.

23u|er mußte bei £utf)er eifrig oon ben (Stf)ttmd)en be3 SöittfteEer^ §u

fpredjen; er f)ob fjeröor, „mie ber ßanbgraff auf etlid) Mangel an feinem @e*

maljel fiel) nidfjt raufte feufdt) gu galten, tyiiz bi3f)er aud) fo unb fo gelebt, ba$

nicf)t gut ift, unb folt eoangelifdj, barju ber fumfjembften geübter eins fein" 2
.

3m nämlichen Qai)xe Ijatte ^ilipp öon Reffen tatfädjlidj an einer böfen ®ranf*

rjeit gelitten, bie er fid) infolge feiner 21u3fcr)meifungen gugegogen; er nennt fie

felbft „fernere €>tf)macf)f)eit ber grangofen [€>$ptyttt8] jur ©träfe feinet un*

gültigen £eben§" 3
.

©emäß ber Snftruftion ober „Werbung" rourbe oon $8u|er tneiter eröffnet,

ber Sanbgraf l)abe fidt) mit aller (Sntfa^Ioffen^eit „furgefefct", gegen feine Unfeufcl)l)eit,

bereu er fict) nun einmal bei feinem „je|igen SSeib nit !ann ober mag enthalten", „foldt)

SCRittel §u gebrauten, bie ®ott gugelaffen unb nit Oerpotten l)at", nämlia) bie §eirat

einer groeiten grau. Sie beibeu SSittenberger mußten fyören, mie ber gürft burd)

23u|er au£ ber ^eiligen ©d&rift mit ben Söeroeifen, bie fie felber ju ©unften ber

(Srlaubtfyeit ber $oltigamie angeraenbet Ratten, fein fefte§ $orl)aben begrüubete; fie

mußten oerneljmen, baß „2utl)eru§ unb ^ßl)ilipfcu3 bem ®ung [SJönig] oon (£ngel*

lanb geraten fjaben, er folte feine erfte gramen nit oorlaffen, er folte aber eine

anbere gu ber nehmen, mie ungeöerlicl) ber Ütatfdjlag gelautet" 4
. @§ fei alfo bie

23itte be§ gürften, bafj fie ifjm moHten „3eugni3 geben", ba$ feine Xat nicr)t

unretfjt fei, unb groar fottten fie „burdj ben 2)rucf unb in ber ^rebigt laffen au&

gelten, ma£ in bem gälte retf)t fei"; t)ätten fie aber etwa Söebenfen, bieg megen

befürchteten $trgemiffe3 ober -ftadfjteileä gu tun, fo füllten fie ifym raenigften§ fcfjrifttidj

ba§ 3eugni§ aufteilen: ,,©o itf)£ fyeimtid) ttjette, ba$ id) baran nit ttriber ©ort

get^an, unb bafj fte§ aud) für eine (£f)e galten, unb mitlergeit uff Söege bencfen,

mie bj <Bad) öffentlich) in bj SÖSelt ju ^ringen"; fonft mürbe nämlid), füt)rt bie

Snftruftion au$, „ba$ 9Jcenfd)", ba% ber gürft neljmen raerbe, fidt) befeueren fönnen,

für eine uneljrlidje ^erfon gehalten gu roerben; ba „nidjt£ oerfdjraiegen bleibt
,

fo mürbe bei ber Un!enntni§ be§ magren SSerr)ättniffe^ erft rect)t „gro£ (£rgemu§"

erfolgen. 8ein je^ige^ SSeib moHe er übrigen^ beibehalten unb aU @f)efrau be*

^anbetn, ir)re ^inber allein foHten bie „rechten gürften be$ QanbeZ" fein; mefjr

1
2B. ^ö^Ier, S)ie $oWeIe*)e öe§ Sanbgrafen P)tlipp öon £effen (^iftor. Beitfd^rift 94,

1905, ©. 385 ff) ©. 399 400.
2

Stfjreiben Sut^erg an ben ®urfürften öon Saufen oont guni 1540 (f. unten ©. 400,

31. 2), oeröffentließt au§ einer Vieler ^Qnbfa^rift oon (Setbemann in feiner Ausgabe oon

2auterbad)§ Sagebud) <B. 196 ff.

3
2>iefe Mitteilung liefe $^ilitoö feinem greunb, bem §er^og lllridt) oon SBürttemberg,

im Dftober 1540 machen, als er beffen guftimmung j.u feiner (Sljefacfye gu getoinnen fua^te;

aber Ulricr) ermahnte i^n, oon ber @ad)e abgufte^en, bie bem (Süangelium einen großen

©toß bringen mürbe. i8et g. S. §eöb, lllridj, ^erjog üon Söürttemberg 3, ©. 226 ff.

* »gl. oben (5. 374 ff. 2lurf) M (SnberS in £utl)er§ S3riefmed)fel 12, @. 308 mirb

^eroorge^oben, baß in ber naa^ Reffen gefenbeten Stbfrfjrift beS SBriefeS an £etnritf) VIII.

(ehb. 9, 6. 81 ff) ber betreffenbe 5lb[a^nitt über bie 9Jier)re^e au§gelaffen roar; Sanbgraf

^^ilipü merbe mo^l bura^ SBufcer ben ^n^alt beg Slbfa^nitteS erfahren ^aben.

©rifat, Sut^et. II. 25
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SSeiber aU jene gmeite grau merbe er and) nie öerlangen. 3)er £anbgraf erinnert

fogar mit frommen Sßorten Sutfjer unb 9ttelantf)tf)on baran, „bie Sßelt nnb meltlidje

gurtf)t gerinn nit -$u t)ocl) anzufeilen, fonber nnr uff ©ott fefjenn, ma§ ber gebeutet,

üerpeutet, §n unb frei leffet"; er motte feinerfeit£ nun einmal nid)t „lenger ins

£eufel§ ©trief gefangen ligen".

$l)ilipp gibt aber and) §u bebenfen, ba%, menn er fo, natf) 2lu3füf)rung be§

$orf)aben§ „mit frof)lic(jem (Sehriffen leben unb fterben" fönne, er audj „alle eoam

gelifd)en §ennbett befto freier unb <f)riftlidE)er furenn" merbe; „roa§ fie [ßutfyer unb

9fteland()tt)on] mid) roerbenn Riffen, ba$ ctjriftticr) unb recr)t fei — e§ betreffe (£1 oft er*

guter ober anber3 — ba follen fie mid) miliig inn finbenn". dagegen lieg er

i^nen gugleicf) al§ bringenben SBeroeggrunb, bie 3^ftomung §u feinem (£ntfcf)tuffe

§u geben, eröffnen: wenn er „hei if)nen feine £>ilfe finbe", merbe er um Qn<

ftimmung „beim ®aifer erfucfjen, bnxd) 9JUttefyerfon, unb folt mitf)§ gleict)

öil ©ettS foften"; ber ®aifer merbe atterbingä oljne „2)i§penfation be§ $abft§" mol)l

rtict)t^ tun; aber auf ®aifer unb $apft fomme e3 il)m tro^bem für bie eigentliche

grage feinet ®eroiffen§ tticr)t an, ba er überzeugt fei, feinet „$8orf)aben§ öor (Sott

gug" ju f)aben; bereu ©inmittigung jeboer) merbe „menfcf)licf)e gurtf)t" befiegen Reifen;

menn er alfo „hei biefer $artf) [bei ber eöangelifdjen Partei] feinen Xroft finben

fonnte", fei bie guftimmung bon jener anbern (Seite „nitt ju beracfjten". (Sr

bemerft auefj be^ügtic^ ber Petition beim ®aifer in SBorten, au§ benen bie SDrofmng

f)erau^ul)ören mar: SBenngleicf) er um feiner Urfad)e auf (£rben mitten bom ©bau*

gelium abfallen ober 2lnfcf)läge gegen ben ©bangelifcfien feanbel unterftü^en motte,

fo fönnte il)n boer) bie faiferticfye Partei gu fingen „brauchen unb borbinben", bie

„biefem Raubet unb biefer $art nit nu|licf) fein möchten". @ie fottten bemgemäfj

Reifen, ba% er „nit barju getrungen merbe, bj (Bad) an ben Orten §u fucfjen, ba

icf)3 nit gern tljue".

üftatf) bem abermaligen §inraetfe, bog er allein fdjon „in gotlicfjer ©djrift

gegrunbet fei", fcfjlieJBt er mit ber SBitte um bie genmnfcfyte „fdfyriftlidfje, djriftticf)

gegrünbete" ©rflärung, „uf ba$ id) barnaefj mein Seben beffern, mit gutem

(Seraiffen gum ©aframent gef)n unnb alle §enbell unferer Religion befto

freier getrofter treiben möge. Qat SD^tlfungen am (Sonntag post Catharine

Slnno etc. 39".

£)a§ 5(nftnnen mar für bie Sßittenberger Geologen äufjerft peinlid). ßutljer

fagt: „2Bir erftfjracfen folc^er Stfarration faft feljr umb be£ rauften (Srgernifj,

ba% folgen mürbe." 1 SDer Sanbgraf xoax nämlic^, öon anberem abgefe^en,

bereite 16 $af)re verheiratet unb fyatte öon feiner grau eine SReifje oon (Söhnen

unb Xöcrjtern ; bie HuSfüfjrung be§ ^Iane§ mu^te überbie§ notmenbig ßlnie-

fpalt mit ben gur eöangelifd^en ^onfeffion gehörigen §öfen be£ §er§og§ oon

«Saufen unb be§ ^urfürften fotoie möglid^ertoeife be§ §erjog§ oon Sßürttem*

berg ftiften. (Sie raupen nicfjt, bog 9}largareta öon ©ale bereite at§ jtneite

grau getoäfjft, ba§ ^ß^ilipp ber guftimmung feiner grau S^riftina fieser, unb

bog mit ber Butter ber Söraut bereite ein Vertrag eingeleitet mar 2
.

1 ©^reiben £ut^er§ an ben ßurfürften üon ©aa^fen, oben ©. 385, 31. 2 unb unten @. 400 ff.

2
SSgl. SB. SS. ^oefmett, 2)ie S)oppele^e be§ Sanbgrafen 5ß^ili^ öon Reffen, Harburg

1904, ©. 30 ff.
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(£in 3rrium ift jebocr) bie t>on 9^ocftt>eK öertretene 5Innar)me, e§ fei auf

Hnorbmtng Sß^tlippS bereite in Reffen bo§ Formular für \>a§> t>on Sutfjer unb

SIMandjtrjon au§§uftellenbe ($utacr)ten abgefaßt roorben; fie Ratten eine faft

roörtlicfj übereinftimmenbe (Scfjrift unterzeichnet 1
.

£)ie längere guftimmenbe Süntroort ber Sßittenberger tr»urbe öielmerjr öon

9Mancr)tr)on abgefaßt. (2>ie rourbe unterfctjrieben mit ber gormel: „Söitteberg

9ftitttt>ocr)§ nacr) Nicolai 1539. Gfrter fürftr. Knaben roiüige unb untertänige

Wiener [eigen^önbig] SttartinuS Suttjer, $l)ilippu§ 9Mancrjtl)on, 9ttartinu§

33uceru§." 2 £>a§ 2)ohiment liegt im SOfarburger (5taat§arcr)it).

5ln ber @pit$e itue am ©cfjluffe trägt bie ©dfjrift bezeicfjnenbermeife ben ©ebanfen,

bafj ber Sanbgraf ©d)ü£er be3 neuen 9fMigion§tt>efen§ fein unb bleiben muffe. 2)ie

Unterzeichner münfa^en in ben erften SSorten bem Surften ($lücf, ba$ ©ott tt)m

„ttrieberumb t>on ber ®rann)eit geholfen", unb bitten, ber §immel möge u)n erhalten,

benn „bie arm ®ircf) (£l)rifti ift flein unb berlaffen, unb bebarff tnarlidj fromer

£jerrn unb Regenten" ; unb am @nbe bitten fie lieber ©ott, er motte üjn leiten unb

regieren, gumal aber möge ber Sanbgraf ficf) öon ber faiferlicfjen ©eite fernhalten.

2)er übrige 3nl)alt gipfelt neben ben guten SufP^ücljen in ber (Srflärung, bafj

fie „it)r 3eugni3 im Sali ber^otturft" erteilen, haft fie bie 9^ebenet)e „nict)t

ju Oerbammen" Riffen, unb bajj „ba§> @emiffen retf)t fielen" lann, toenn ber

Sanbgraf bie göttlicrje 2)i§penfation „brauche". @ie genehmigen toörtlid) bie eigent*

litfje ü)nen vorgelegte 95itte, meil „ma§ oom (£l)eftanbe jugelaffen im ©efe£ SCRoifi

nicr)t im (Söangelio öerbotten ift". £)ie Umftänbe ber SBitte betreffenb lehnen fie

jebocfj ah, „ettoa§ baoon in %xud gu geben", toeil fonft bie @ac^e „für ein gemein

®efe*3 üorftanben unb angenommen ttmrbe, barau§ [nämlicf) au3 allgemeiner Erlaubnis

Zur $oÜ)gamie] oiel groffer (£rgemu§ unb SBefmerung oolgen mürbe". ®en SSunfd),

in ber ^rebigt Oon bem gatte ju fprecr)en, übergeben fie bemgemäfj mit ©tittfcljmeigen.

(Sbenfo antworten fie nicrjt auf bie 5lufforberung, auf Mittel unb SSege gu benfen,

mie bie ©atfje öffentlich in bie SBelt §u bringen fei. ©ie geigen fiel) vielmehr ganz

eingenommen oon bem ©ebanfen, ba$ bie irmen feljr mißliebige £>eirat mit Doli*

ftänbigem ©tillfcrjtneigen $u bebeefen fei. @§ fjat ben 21nfd)ein, al§ r)ättert

fie eine folcr)e SBerJjeimlidjung tDtrflicr) für bauernb ausführbar gehalten, ©cfyrecfenb

freien bie Solgen einer SSeröffentlid^ung t»or ü)ren Slugen. 3n feiner SSeife, fo legen

fie bar, fönne irgenb ein allgemeines ®efe§, eine „offentlirfje ©infurung" gemacht

merben, rooburc^ bie 9CRel)rt)ett Oon Sljefrauen erlaubt fei; bie urfprünglidje ©in*

fe^ung ber @l>e fei fo, „ba§ e§ allein §meer ^erfonen ©efeHfa^afft fein follt unb

nid^t meljr"; aber im §inblicf auf bie Söeifpiele be§ Sitten 35unbe§ miffen fie „nid^t

§u oerbammen", ba$ ütva in einem gan§ befonbern gaUe „ein S)i§penfation ge*

braucht roerbe . . baß ber SQlann nod) ein SBeib neme, mit SRabt feinet $aftor§,

nicr)t ein ©efe^ einzuführen, fonbern feiner S^otturfft ju rabten".

51n 53eiföielen bafür, bafc bt§r)er fold^e ©eftattung angeblich in ber ®ircr)e in

5lnmenbung gebracht morben fei, fönnen fie nur ^mei anführen : ben rein fagenl)aften,

bamal§ für gefd6)tdt)tltdt) gehaltenen Vorgang mit bem (trafen (Srnft oon ©leiten,

1 ®en S^rtum Ijat %$. S3rieger mit guten ©rünben miberlegt tu ben „Unterfua^ungeu

über Sutfjer unb bie S^ebeue^e be§ Sanbgrafen ^^ilipö", in geitfe^rift f. ®ird)engefd)idjte 29,

©. 174 ff; ögl. ehb. ©. 403 ff. $\% ^aljrbucl) 26, 1905, ©. 405 (91. ^aulu§).
2 Sutl)er§ «riefmec^fel 12, ©. 326.

25*
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ber 1228 in türfifdfjer ©efangenfcf)aft bie Softer feine§ §erm gee^ettd^t, bann aber

nadj ber glucf)t bei ber ®unbe, ba$ feine ©emal)lin notf) lebe, päpfttidjen 2)i§pen§ für

bie 2)oppelel)e nadjgefudOt unb erhalten fyc&t; fobann ba% golgenbe: e§> fei in lang*

Gieriger, fdf)merer unb unheilbarer ®ranff)eit, mie bei 21u§fäj3igen, aufteilen „bebatfjt"

(burdfj Gutachten erlaubt) morben, ba$ ber Sftann notf) ein Sßeib neunte. 2)a§ teuere

fann aber allein auf Sutfjer felbft ober auf neugläubige Sefjrer fid) begießen. Cutter

fyatte gegenüber bem Sanbgrafen öon §effen 1526 ba% SSorfte^enbe für erlaubt erflärt,

menn „l)ol)e 9lotfy' ba märe, „al£ baf$ ba$ Sßeib au§fä|ig ober fonft entmenbet

rourbe" l
. @r Ijatte bemgemäfj and) bereite entfdt)ieben 2

;
ja im 9Rai ober 3uni 1540

fagt er, er fycibt fd^on oerfcfyiebene -äftale, mo ein Seil au§fä£ig gemorben, bem

gefunben Seile, SCftann ober grau, priöatim bie SDoppelefje geftattet
3

.

9lad)brücflidj hüten fie ben ßanbgrafen „in alle roeg §u oerfjuten, bafj biefe

©aclj nicr)t in bie SBelt öffentlich §u bringen"; man mürbe fid) fonft bie gebrauchte

SDiSpenfation aU S3eifpiel für ba$ eigene Verhalten gu nufce machen, unb anber*

Jeit3 mürbe fie §u @c!)mäf)ungen gegen fie unb baZ (Soangelium au3genü£t roerben.

„£)ieroeil benn fo öiel (Srgernu£ gufammenfeUt, bitten mir in Untert^enileit, (Sure

fürftl. @naben motte bife @ad) mol unb oleiffig bebenfen."

©ie ermahnen üjn aber aud), ,,§ureret) unb (£f)ebrucf) §u meiben"; fie Ratten

nämlidfj „große 23efummerni§" gehabt, ba fie oernommen, ba$ ber Sanbgraf „alfo mit

folgern Unluft belaben, barau§ (Straffen oon ®ott, ®ranfl)eiten unb anbre gefjrlifeit

öolgen modjt"; folcf) Sßefen außer ber (Sfje fei „nicfyt geringe <Sunb", mie fie au§ ber

^eiligen (Schrift geigen; e£ freue fie, ba$ ber gürft barüber „Sdmxerjjen unb 9tem

fiabe". SSenngleid) ber urfprünglidjen (£infe|ung ©otte§ bie Monogamie entft>red)e,

fo müßten fie bod) fagen: „@o (£uere fürftlicfje ©naben ba$ ungültig ßeben mcr)t

laffen, mie fie fctjreiben, ba% fold)§ nid)t möglich, meiben mir aud) lieber, baZ (£. f. ®.

in befferm (Staub roere for ©ott, unb mit gutem ©emiffen lebet §u (S. f. @. Selifeit

unb Sanb unb Seuten §u gut. 2Bo nu (£. f. ©. baruff entlief) befctjlieffen , noef)

ein (£l)emeib $u f)aben, fo bebenfen mir, ba$ folct)^ l)eimlic() ju falben, mie üon

ber S)i3penfation broben gefagt, nemlidj ba$ (£. f. &. unb biefelbige ^Serfon mit etlid)

bertrauten ^erfonen mifften @. f. ®. ©emut unb ©emiffen beidjtroeifj."

„®arau§ Oolget", fahren fie fort, „l^ein befonber 9tebe ober @rgernu§, benn e§

ift nid^t ungemolmlict), ba$ Surften coneubinas falben, unb ob gleitf) nid&t atte§

SßoÜ toifft, mie bie Gelegenheit mere, fo mürben boc^ oernunfftige £eut fid^ felb

miffen §u erinnern unb meljr ©efaEen^ an foldjem eingebogen SSefen tragen, benn

an (£l)ebrudf) unb anberm milben untüchtigen SBefen."

3u bebenfen geben fie aber mieber, ba$ infolge einer Verlautbarung ber S^ebene^e

fic^ bie Meinung Oon ber allgemeinen (Srlaubtljeit ber ^ßoltjgamie unb bie Sbee, ba$

jebermann bem obigen „@efei3" gu folgen SD^ad^t l)abe, hüben fönnte; eZ fei aueö

bie golge, ba% bie geinbe be£ ßüangelii fd^reien mürben, bie (Soangelifdjen feien

ben SBiebertäufern mit ü)rer ^5olt)gamie gleid§ unb ftänben mit ben Surfen auf einer

Sinie. gerner mürben gerabe bie Ijoljen §erren mit foldjen Rempeln leicfjter aU

1 5lm 28. ^obember 1526, SSrteftüedjfel 5, @. 412. Dben ©. 383.
2

SSgl. £ut^er§ „bebenfen'' betreffenb ben 9ttamt einer auSfäfeigen ^rau com 23. Sfuguft

1527, Söerfe, (Sri. 31. 53, ©. 406 (95rieftt)ec^fel 6, ©. 80), too e^ Reifet: „S* toetfe unb fann

tfun nic^t mehren nod^ berbteten, ein anbere3 ß^ehjeib ju nehmen." @r fefet bie @tnmilltgung

ber 3ht3fäfcigen borau§.
3

SKat^efiug, Xtfclireben ©. 141.
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onbere gum ^Infoffe roerben, bie ^riöatperfonen nadj ficf) gu gießen. Dfjnefyin fei

in Reffen ein „milber 5lbet
/y

, öon beut biete ba% (Söangetium au§ irbifd^ett ®rünben

heftig befeinbejen; biefe mürben bei 33efannttüerben ber ®oppe(ef)e nod) feinbfetiger

derben, (£nblicf) muffe ber gürft aber audj an bie „ Verfeinerung " benfen, bie feinem

bi^r)er notf) bei fremben Potentaten „fc^r löblichen tarnen" bie ®unbe feiner %at

bereiten merbe.

(Sin 3u föfe oer Su oem ©utadfjten am @c§Iuffe gemacht mürbe, rüfjrt nacfj

begrünbeter neuerer 2lnnaf)me öon £utf)er f)er, beffen ©pradje aucf) gang barin

maltet K (Sr betrifft bie 3)rof)ung $f)ilipp§, bei bem ®aifer bie obenbegeicfjneten

(Schritte gu eigenen (fünften gu tun, bie ben SBittenbergern nidjt angenehm fein

fonnten. (§& lag auf ber §anb, ba$ baburdj feine Xätigfeit als (Bdjirmöogt

ber (Söangeliftfjen gelähmt morben märe. 5luf £utf)er mirfte biefe £)rof)ung

fidjtlid) aufregenb unb öermirrenb. (£r erftärt in bem ©cfjluftmort: £)er ®aifer,

an ben ber ^iix^t bie €>atf)e gu bringen brofje, fei ein Sftann, ber (££)ebrutf)

für eine geringe (Sünbe f)alte; e§ fei fefjr gu beforgen, er fjabe ben päpft*

liefen, farbinalifdjen, italifdfjen, f)i3panifd)en unb faragenifdfjen (Glauben;

er mürbe auf ba$ Slnfudfjen be§ gürften gar triebt achten, fonbern ir)n gu feinem

eigenen Vorteil nur fjinfjalten. ©ie fjätten öernommen, ba$ er ein untreuer,

falftfjer Biaxin fei unb beutftfje 5trt öergeffen \)aht. £)er ®aifer laffe fidj ja

auefj, mie ber Sanbgraf fefje, fein tf)riftfitf)e§ anliegen ernftlicfj nalje gefjen, (äffe

bie Surfen unangefochten unb profitiere allein mit Meutereien in £)eutfcf)lanb,

um bie burgunbifcfje 9Jcacf)t gu erfjöfjen. £)arum fei gu münfdfjen, baJ3 fromme

beutftfje gürften nicf)t§ mit feinen untreuen Sßraftifen gu tun Ratten.

£)ie§ ber öolle ^nfjalt ber öon £utf)er unb 9Mantf)tf)on erteilten fd^rift-

liefen 5lntmort. Souper, feinet @rfo!ge§ frof), bradf) mit berfelben fofort gum

^urfürften öon (Saufen auf.

2)a§ unerhörte tfjeologifdje ©cfjriftftücf finbet in ber gangen ®ircf)engefdjicf)te

feine parallele. (Selten mürbe bie millfurlicfje 5Iu§legung ber ^eiligen 8cf)rift

gu einem öerf)ängni3öolIeren £)ienfte fjerangegogen. 2)er ^urfürft gofjann griebrief)

öon <Sad)fen entfette fidf) fpäter, mie er fagte, über ben „feit öielen ^a^r^unberten

unerhörten |jaubel" 2
. £)ie junge £>ergogin (Sibonie öon ©adjfen flagte natf)mal£,

„e§ f)ätte feit (Sfjrifti ©eburt feiner [fold&eS] getan" 3
. 23u|er fjatte nicf)t ofme

©runb gefürchtet, „ma§ foldje Neuerung in einer fo micfjtigen unb ungefannten

Sacf)e möge für 5irgerni§ bei ben ©d)matf)en be§ (Söangelii bringen" 4
.

2)ie Erlaubnis gur S)oppele^e mirb nod^ bagu in bem betreffenben ©d^rift-

ftücfe faft be^cinbelt mie bie (Sinfüfjrung in ein „eingebogene^ Söefen", ba$ nad^

1
SSgl. bie betreffenbe 5lnmerfung gu £uttjer3 93riefroerf)feI 12, ©. 327 f unb SSrieger

a. a. 0. k. 192.
2 Seckendorf, Commentarius de Lutheranismo 3, 1694, p. 278.

3
@. S3ranbenburg

, ^oltttfdje ^orrej^onbeng be§ iperäog^ 9Jlorifc öon ©ad)fen 2,

1903, ©. 101.
4

(Satler an ^Hüßp öon Reffen 6. 9^oöember 1539, im SBriefroerfjfel ^^ili^§ 1, @. 345,

oben ©. 383 f. SInbere ä^nlia^e 5(uBerungen üon gdtgenoffen in ber oben 6. 384, 31. 1

angeführten 3lb^anblung üon 9^. $aulu§.
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aufjett „fein befonbereä Ärgernis" mit ficr) Bringe; benn eä werbe groar beim SBolfe

ber (Glaube entfielen, bie neue angetraute (Sattin (in 28irflid)reit $eb£roeib) fei

eine ®onfubine, jeboct) eine foldje gu galten, fei ja bei durften nichts Ungeroöl)^

lid)e£. ©eltfamer Sftadfjbrud; roirb barauf gelegt, baf$ bie l)eimlid)e 9£ebenel)e ben

(£r)ebrucrj unb anbere Ungudfjt öerfjinbere. 5lber peinlidfj ift an fid) fcf)on, aucrj

oljne biefe Umftänbe, bie ^Billigung einer 5lu§narjme öon bem allgemein feft-

gehaltenen neuteftamentlidfjen Verbote unter ftärlfter -äftitroirfung menfcfjlidfjer,

politifdfjer SHüdficfjt. 2öer audj nod) fo fdjonung§t)oll ©rünbe ber äftilberung

für £utl)er3 Urteil auffucrjen wollte, fterjt öor biefer Xatfadje ftu^ig ba. 3)a§

(Singige, roa§ man geltenb machen tonnte, märe, ba§ oon ^3^ttipp mit feiner

(Sntfdjloffenrjeit gur £at unb feiner gebrorjten SBerförjnung mit bem ®aifer eine

2lrt @eroalt geübt mürbe unb ba$ ba$ Filter mit feinem entneroenben ®eroid)t

unb bie bleibenbe in Sutrjer rjerrfdfjenbe Sttijsacrjtung ber altfirdjlicrjen @3)e unb

bk Überfd)ä|ung feiner inbiöibueßen altteftamentlicrjen Auslegung bie unfelige

ßuftimmung beförbem Ralfen.

2lbfcr)luj3 unb Söefanntroerben ber 2)oppelel)e.

S)ie fc§Ieunige Sßeiterreife 23u£er3 gum ®urfürften ^orjann griebridfj t)0n

(Saufen rjatte gum 3*°^/ biefen günftig für bie beöorfterjenbe neue (5r)e gu

ftimmen. SDem fäcf)fifdt)en gürften burfte er gemäfc ben oon §effen erhaltenen

Reifungen ba$ nämlicfje ©djriftftüd vorlegen, baZ irjm hü ben groei 2Bitten>

bergern gebient l)atte, benn bie Überfdjrift ber Suftruftion lautete: „2Ba§ £>octor

9ttartl)inu§ 23uceru£ an £). Sttartljinum Sutrjerum unb $f)ilippum SMantrjonem

roerben foll, unb im gatt, bo fte§ t>or gut anftdjt, banacf) roeiter an ©rjurfurften." *

Slugerbem fyattz er für biefe empftnblidje ©enbung nacrj Sßeimar nodfj eine eigene

^nftruftion mit auf ben 2Beg befommen 2
.

2)er Sanbgraf Ijielt ba$ (Sinöemerjtnen mit bem ®urfürften für notroenbig

nid)t nur roegen feiner Sßerroanbtfcfjaft mit bemfelben unb au£ Sftücfficrjt auf feine

lebenbe, gum fäcrjfifcrjen $au§ geljörenbe erfte grau (Sljriftina, fonbern aucrj

roegen ber rtrdjftdfj-polittfdfjen ßufammenge^örigfeit in tljrer öffentlichen (Stellung

unb roegen ber SDedung burd) ben ®urfürften, bie tfjm ebenfo unentbehrlich

fdjien roie bk religiöfe 2)ecfung burd) bk SBittenberger Geologen.

$u£er oerljanbelte mit 3jol)ann griebridf) gu Söeimar am 15. unb 16. SDegember

unb ergielte ein geroiffel t»orläuftge§ (SinoerftänbniS, oon bem bie fd(jriftlid)e

Slntroort be§ ®urfürften an ben Sanbgrafen oom letztgenannten Sage ®unbe

gibt. $8u^er lägt irjn fagen: SSenn einmal ba§ anftößige Seben be§ Sanb»

grafen fid) nicfjt anber§ befeitigen laffe, bitte er brüberlid), bie fcorgefe^te <Sad)t

nid^t anber§ öorgunelimen al§ „tüte ba$ Wlafc in unfer [nämlid^] 5Dr fiut^er§,

^P^ilippi unb mein [5lntroort] für gefd^rieben roere", benn folc^e§ roiffe er nidjt

gu öerbeffern; auc§ roolle er ir)m in bm SSerroicflungen, bk etwa au§ bem

1
£uttjer3 örief»c*fcl 12, @. 301.

2 5n WtiPPZ Sörieftoed^fel 1, @. 356 ff unb Ui 93ur!^arbt, Sut^erl »ricftoc^fel

S. 388.
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©djritte folgen tonnten, „attroeg bruberlidjjen S3eiftanbt getreulich leiften" i
. AIS

©egenleiftung §atte er laut ber befonbern Qnftruftion 23u|erS öerfdjiebene $u*

jagen öon großer Söebeutung für feine polttifcrje unb materielle ©teKung öom

ßanbgrafen erhalten: Unterftü|ung in ber <Sacr)e beS §ergogS öon ®Ieöe, §ilfe

in feiner magbeburgifdfjen Angelegenheit, eöentueller SBerjidfjt auf SßljitippS An-

rec§t an bie (Srbfcrjaft feinet ©dfjraiegeröaterS §er§og ©eorg, enblidj SSeiftanb §ur

(Erlangung ber ^aiferfrone nacr) ®ar!S V. STob ober bei etroaiger Teilung

beS SfteidfjeS.

2)af} „bie Sßerfon" (fo fjeijgt fie immer) für bie neue @f)e fdfjon beftimmt

mar, ttmfjte and) ber ®urfürft nid)t. Stfe fiebje^njäfirige ÜDtargareta öon

ber @ale mar STodjter ber §ofmeifterin ber ©rfjroefter SßfjilippS (Süfabetf),

Herzogin öon SRodf)Ii|). S)ie Butter, Anna öon ber @ale, eine ef)rgei§ige

£)ame getoöfjnlidjen abeligen (StanbeS, ^atte bem Sanbgrafen erflärt, fidfj gettriffe

Vorteile au^u^ebingen. AIS ^p^ilipp am 23. SDe^ember 1539 bie Antworten

aus Sßittenberg unb SBeimar in ben §änben §atte, ttmrben bie gorberungen

ber §ofmeifterin fofort bnxd) SöeöoHmäcrjtigte geregelt. <2cr)on früher, am
nämlicrjen £age ber 23err)anblung mit £utf)er, bem 11. S)e§ember, fteEten ficr)

ber Sanbgraf unb feine- ($emarjlin (£I)riftina gegenfeitig feierliche Urfunben für

baS Söeöorfterjenbe auS: S^riftina railligte ein, ba$ Sßljilipp „nod^ ein ^etoeib

nehmen barf", unb öerfpracf), fie tooUe barob ben Sanbgrafen, bie gtoeite grau

ober bereu ®inber niemals befeinben; $I)iiipp öerpflicrjtete fidf), ben etroaigen

ßinbern ber feiten grau bei Sebjeiten ber groei ©ölme (EljriftinenS feinen

Anfprucfj auf baS gürftentum §effen einzuräumen unb fie nur aufterljalb beS

SanbeS mit ©ütern ausstatten 2
. W\t foldfjer «Sidjerljeit fteuerte er auf ben

©cfjritt loS.

3Serfdr)iebene rjefftfdje Geologen beS neuen (Glaubens, namentlich bie bem

Sanbgrafen befreunbeten ^rebiger SDiontifiuS SManber unb 3o^ann Sening

ftanben auf feiner ©eite 3
. SutfjerS unb 9Mandjtf)onS ©utadjten trägt öon

einigen bie nadfjträglicr) beigefe^ten Unterftfjriften, nämliclj aufter öon ben beiben

©enannten bie öon Antonius (SoröinuS, bamalS Pfarrer in 2Bi|enI)aufen, Abam
gulbenfis (Äraft), bamalS ©uperintenbent §u Harburg, QuftuS 2öintf)er, feit 1532

£)offtf)uImeifter in Gaffel unb 1542 ©uperintenbent §u Rotenburg a. gulba, unb

öon S3altr)afar SRr)aibe (fRaib), Pfarrer in §erSfe!b, ber bei ber (£I)efd)Iief$ung

ben Aft als faiferlidfjer 9£otar auffegte. S)eS letzteren Unterfdjrift rcurbe jebocr)

nacrjträglidj geftritfjen
4

.

Sftitte Januar 1540 erflärte $f)ilipp ben öorne^mften Wattn unb £r)eo!ogen,

ba% er feine Abfidjt balb ausführen rcerbe. AIS alles eingeleitet mar, fanb

am 4. 2ftär§ im ©c^Ioffe §u Rotenburg a. gulba bie Trauung burc§ ben §of=

prebiger £)ionrjfiu§ SD^etanber ftatt in Gegenwart $Su£er§ unb ä^eland^t^onS,

bann bei Hauptmanns öon ber SSartburg, Sber^arb öon ber £§ann als SSer-

1 WtiPW S3rieftüec^fel 1, <B. 308. Sßgl. WodtotU a. a. 0. ©. 30.
2

iRocfroea a. a. 0. ©. 31. 3 @6b. ©. 37.
4

2utfjer§ 95rieftüedf)fel 12, @. 326 unb 328.
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treters beS ®urfürften tum Sacfjfen, beS Pfarrers SSaltfjafar SRljaibe, beS rjeffifcrjert

^an^lerS gofjamt geige t>on £icr)tenau, beS SttarfdjallS §ermann öon £unbelS>

Raufen, beS £anbt>ogteS gu ©ftfmjege a. SSerra öhtbolf <5d)enf §u ©cr)tt)einSberg,

beS (£blen §ermann t>on ber SÄatöfcurg unb ber Butter ber 23raut, grau

2lnna t»on ber Salt 1
« $om Sanbgrafen ift ber ©ntttmrf ber furzen fRebe öor-

Rauben, mit ber er bie geierlicr)feit eröffnen topfite, SManber r)ielt bie üblitfje

£rauungSanfpracl)e. 9Mancl)tl)on überreizte beS onbern £ageS bem Sanbgrafen

eine Gsrmaljnung fcgto. Söittfdjrift, roorin unter anberem bem dürften bie gürforge

für baS (£r§iel)ungStt)efen ans §er§ gelegt roirb. @r Ijatte, als er nacr) Rotenburg

t»om ©djmalfalbener ®ont>ent, roo er fidj befanb, gelaben ttmrbe, ben ftxotd feiner

Steife taelleicljt nid^t gefannt. 2)te 2lufflärung, bie il)m barüber anfrfjeinenb

SManber unb Sening im legten Moment gu madfjen Ratten, führten §u SBor-

roürfen 9tteland)tl)onS, über bie biefelben gornig mürben. SDaS geigt, „ba% nictjt

alles gu Rotenburg glatt abgelaufen fein ttrirb" 2
. 2)ie beiben roerben t>on

9Mancf)tf)on nidc)t Tange natf)l)er ju ineruditi homines geftempelt unb für bie

lagen £I)eorien beS Sanbgrafen in erfter ßinie öerantroortlicr} gemacht 3
. £utl)er

niottte fpäter baS „Sttonftrum" Sening als benjenigen fjinfteEen, ton bem

ber Sßlan ber Stfebenelje, für bie SSittenberger eine Quelle ber äufterften SSer-

legenr)eiten, guerft auSger)ecft roorben fei
4

.

Obgleich ber Sanbgraf fiel) ber ©eljeimljaltung ber fo tuelen fd)on

be!annten neuen §eirat befliß nur ben (£ingeroetf)ten ben S3efuc§ ber „^erfon"

geftattete unb biefe fogar Dorn öffentlichen (£rfd(jeinen beim (SotteSbienfte auSfcl)lof3,

ftcferte bocr) balb bie ®unbe beS @efct)er)enen in bie ßffentlicljfeit burdj. „©reif»

bare Hnjeic^en boten erft bie auffällige S5autätig!eit gu Söetftenftein, fotoie bie

Beübung eines guberS Sßein anßutrjer." 5 3U Söei^enftein, in bem ehemaligen

Softer bei Gaffel, je|t 2öilr)elmSl)öl)e, mürbe für Sftargareta fcon ber (Säle ein

öorneljmer 2lufentl)alt eingerichtet, gür (Senbung beS SBeineS fprid^t Sutrjer

in einem 23rief an Sßfjtftyp öom 24. Wlai 1540 feinen $)anf auS: „3$ §&
(£u. gürftl. (Knaben ©efdjenf, bie gfuber SBeinS rrjeinifcl), empfangen unb bebancf

micr) beS du. $ürftl. ©naben gan§ untertfjemglid). Unfer lieber §err @ott

err)alt unb bettmrjre Cht. gürftl. Knaben feliglicf) an £eib unb ©eele, 5lmen." 6

3lucr) SutljerS SMtlje ttmrbe mit einem nicr)t nä^er bezeichneten ©efdjenfe beS

dürften h&afyt, toofür Sut^er am 22. 5luguft feinen £)anf auSfpric^t 7
. SSon

bem guber Söein unb feiner Söeftimmung rebete ber (Scr)ultr)eif$ üon £o^ra hä

1 ModtütU a. a. 0. ®. 43. 2 ®hb. 6. 41 f.

3 9KeIan^on an (Eamerariuä 1. (September 1540, perft öoUftanbig bei tRodtvzU

a. a. D. ®. 194.
4

2fo Suftu§ WltniuS 10. ^annax 1542, Briefe, ^g. »ort 3)c SSette 5, ©. 426. 9Tit

tansler SSrücf, balb naü) bem 10. Januar 1542, ebb. 6, ©. 296. 5^eIanrf)tf)on fcfjrieb über

Senhtß am 11. 2)egember 1541 an SScit S)tetric^ : Monstroso corpore et animo est.

5 ©o 3tocfmetI a. a. 0. @. 48 f.

6 ^iri^§ 33riefttec^)[er 1, ©. 362 f. 2)ic Angabe ModtveUä ©. 45, £utl>er Ijabe

200 Bulben al§ (Sefc^en! be§ Sanbgrafen angeboten erhalten, aber abgelehnt, bern^t bejüglic^

betber ^nnfte auf einem attifetierftänbmS. SSgl. 91. $aulu§, ipift. S^rbuc^ 1905, @. 405.
7

£utf)er an ben Sanbgrafen 22. Sluguft 1540, ^^ili^^§ 93rieftoedjfel 1, 6. 389.
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Harburg „öffentlich öor aßen dauern"; Litton (Soröinu§ Berichtet am 25. 9ttat

bem Sanbgrafen, er fyahe gefagt, „(Su. gürftt. (Knaben Ijaben nocfj ein Sßeib

genommen, ba§ roiffe er füttüctfjr", nnb ,,©u. gürftt. (Knaben fRiefen i|o bem

fintier ein guber SSein, ba$ er @u. gürftl. (Knaben foId)e§ erlaubt fjafce" 1
.

2lm 9. 3uni fcrjrieb 3ona§ au§ Wittenberg öon ber (Seite £ut§er§, ber felbft

tüte eine Sftauer ftumm toax, an @eorg öon 5Int)att : foroorjt im Sftei&mfdjen at3 in

Wittenberg fei ein „ungel)euer§ ©erebe" (ingens fama) öon ber Sftebenetje mit einer

öon (Bede, aber e3 muffe fid) botf) mol „um eine ®onrubine rjanblen" 2
. günf

Sage fpäter melbet er fdfjon, ba$ \id) „gu SSürjburg unb an ät)nticr)en [fat£)ottfcr)en]

Orten bie Sßaöiften nnb ®anonifer in magrem S^bel äußern follen" über ba$ $or*

fommni§ ber £)oppetel)e 3
.

$ur Verbreitung ber ®unbe be$ galtet fyatte ba§ Verhalten ber ©djmefter be§

Sanbgrafen beigetragen. Sttt biefe mar am 13. 9ftär§ t>om Sanbgrafen burcr) ben

SRarfd^aU öon |mnbel3rjaufen in 9ftocrjli| bie Mitteilung baöon gemacht morben, mie

e§ ber Butter 9Jtargareta§ dorn Surften förmlicf) öerfprocrjen mar. £)ie „£)ame

fing an §u meinen, machte ein großem ©efcfjrei unb ferjalt auf Sutfjer unb 93u£er,

fie mären SBuben in ber §aut" 4
. (Sie fonnte ficrj nie mit ber Sftebenerje öerförjnen

unb fjiett fiel) ntcr)t in irjren klagen hei anbern ^urücf. „ÜJftein jornige (Scfjmefter

Imt nit fcrjroeigen fonnen", fcrjrieb ber Sanbgraf ^rjilipp am 8. 3>uni 5
. £)er fjergogticfj

fäcrjfifcrje §of öon ©reiben fpärjte natf) öoller Sicrjerl) eit. ^jer^og §einrid) mar

(Gönner be§ 2utt)ertum3, aber ein SJcotiö für feine Haltung in biefer (Sadje mar bie

grage ber £intertaffenfcr)aft be3 am 17. 5l^rit 1539 öerftorbenen £>er§og§ ©eorg,

öon ber ein Seit burdj ben Sanbgrafen beanfpruerjt mürbe. Stuf Slnorbnung §einricr)3

mürbe SInna öon ber (Säle aU fäcfjfifcr)e§ 2anbe§!inb am 3. Suni öon irjrem

©ute in (Scrjönfelb mit ©eroatt naefj ©reiben gefefjafft. $)ie Butter befannte alles

unb erflärte mit bjatbem Stolpe, irjre Softer Sftargareta „fei ein erjelitf)e§ ©emafjt

be§ Sanbgrafen fo gut mie (£f)riftina"
6

. Um ^pfingften geftanb biefelbe Satfacrje ber

Sanbgraf perfönttcr) öor 3ttori£ Oon (Sachen.

25er 2)re£bener §of fe|te al£balb ben ®urfürften üon (Sacfjfen, unb biefer burcrj

ben ®an§ler 23rücf £utf;er unb Sttetancrjtrjon Oon ber gefcrjefjenen 5lufbecfung unb

ber febjr mißfälligen Slufnal^me ber <&ad)t in Kenntnis.

^urfürft Sodann griebrid) nafjm je|t hd ber neuen SSenbung and) gegenüber

ber @t)e felbft eine merjr unb me^r mifjgünftige Haltung ein. (Sr ftanb jum Seil

unter bem ©influffe ber §er§ogin ©tifabetl) oon fRodc)It^. 2(ucrj hei i^m fpielte eine

©üterfrage bie ^Rotte, närntia^, ob angeficr)t§ ber ©rbüerbrüberung gmifc^en 6ac^fen

unb §effen bie ^inber ber Sftebenfrau beim 5lbteben ber ^inber ber erften ®emarjlin

erbfähig fein füllten, ma§ ber ßanbgraf forberte. £>efonber3 aber mar hei bem

bebäcrjtigen SJJann bie $iM\id)t auf ba$ IReicr) unb ben ^aifer mafsgebenb. @r

fürchtete Stritte gegenüber bem allgemeinen Ärgernis unb ber @efafjr allgemeiner

potrjgamiftifd^er ^been. 2utl)er§ (Munft hei ifym ftanb infolgebeffen auf bem (Spiele,

3umat ber S)re§bener §of aüe§ gegen bie Urheber be§ fKatfct)lage§ in 33emegung fefcte.

1
9Srieftüerf)feI beg (Sorbinug (oben ©. 383, 3t 1) ©. 79. ^aulu§ a. a. £). ©. 563.

2
SSrieftr-eaifel bt§ ^ona§, f)Q. öon ©. ®atoerau 1, ©. 394. 3 ®hb. <S. 397.

4
SBcric^t be§ WlaxtäaUä in $^iliöö§ SSrieftr-e^fel 1, @. 335.

5 5In Slntou öon (Sa^önberg, hti Sfiodtr-ett a. a. D. (S. 51 ttad) ar*;iöalifd)er Oueße..
t; ^ocftneH a. a. D. 6. 53.
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Snjtüijdjen nmrbe, 511m Seit bon §oftoerfonen, bte -iftatf)rid)t roeiter beförbert.

©ie brang 511 ®önig gerbinanb unb burdf) biefen unb befonber§ bett -iftuntiuä 9ftorone

gum ®aifer.

9ttorone fc^rieb am 15. Quitt bom $fteligion§gefbräcf) §u §agenau narf) SRom

an ®arbinal garnefe: „23ei Sebgeiten feiner erften grau, einer Xodjter be3 ^er^ogS

©eorg t)on Saufen guten 2lnbenfen§, Ijat ber Sanbgraf bon Reffen, mie man Ijört,

eine gmeite bomefyme grau mit tarnen bon ber ©ale au§ ©acfjfen geuommen. 9ttan

fagt, feine Geologen lehren, bem ©Triften fei e§ nitfjt Verboten, mehrere Sßeiber

§u Ijaben, außer er fei 23ifdjof, benn bon folgern Verbote ftelje nidjtä in ber ^eiligen

©tfjrift. Stf) !ann e§ faum glauben, aber ba ®ott fie ifyrem ,berroorfenen ©inne

überlaffen' Ijat [$öm 1, 28] unb roeil ber ®önig mid) berfidfjerte, e§ aus berftf)iebenen

©egenben bemommen §u ^aben, teile icf) e§ mit." l

$l)ilipp bon Reffen, olmeljin beim ®aifer in Ungnabe roegen feinet 3u9e§

narf) Söürttemberg unb ber bortigen (£infe|ung be§ ^er^ogä tflridf), mußte,

toenn fiel) fein 5Iu§roeg finben ließ, großer ©trafen öon feiten ber SfteidjSgeroalt

gewärtig fein. 2)ie Carolina (1532) ftellte für Söigamiften nrie für (S^ebred^er

bie „peinliche" ©träfe, b. f). ben £ob mit bem ©dfjmerte fcft
2

. @in drittel feiner

95efi|ungen gu berlieren, mar ber ßanbgraf ftf)on gefaßt für ben gaU, ba^ eine

Beilegung unmöglich fei
3

. SDie Beilegung, fo ließ er fiel) je|t gemäß feinen

früheren Einbeulungen offen berlauten, fe^e er gegebenen galle§ in einer

untermürfigen SBerftänbigung mit bem ®aifer; ben SRatfdfjlag öon SBittenberg

toerbe er in ber äußerften 9£ot $u feiner £)ecfung beröffentlicfjen, ein Sßort,

ba§> ben ®urfürften megen feiner Uniberfität unb roegen Sutljer mit ©djrecfen

erfüllte.

23u£er, ber gum Sftatftf)lagen am ^effifd^en §ofe am nädf)ften berufene,

riet bem Sanbgrafen in ber mißliche Sage gur offenbaren £üge. @r fd^rteb

an ilm: SBenn SBerbecfen unb 3^eibeutig!eit nicljt roeiter fjelfe, folle er in einem

©(^reiben erflären, ba^ unroaljre ©erüdjte be^üglid^ feiner $erfon verbreitet

mären, unb ba^ botfy fein (Sfjrift groei Gemahlinnen gu gleicher geit ^aben

bürfe; and) folle er nur bie §eirat§urfunbe burdfj einen neuen ^ontraft erfe|en,

in bem ÜIRargareta al£ concubina erfdfjeine, roie ja ©Ott foldje feinen lieben

greunben nachgegeben l)abe, nic^t aber al£ Gemahlin im ©inne be£ fatalen

SfteicpgefeleS; man muffe bie SDre3bener §um ©d^meigen ober gur einfachen

5lbleugnung i^re§ 9Jiitmiffen§ gu bemegen fud^en, injtoifc^en aber bie „$erfon"

nod^ l)eimlid^er galten alä früher 4
.

1 ®hb. @. 60.

2 Carolina, ed. Kohler, 1900, p. 63. SBgt. ba$ faiferlidje ©efefe Neminem im Corp.

iur. civ., Cod. lustin., ed. Krueger, 1877, p. 198. 93u^er machte ben Sanbqrafen auf=

mer!|om, ba% „bk gemeine Haltung be§ 9?etd)§ folirfje (Bafytn am Seben ftraffe". ^5l)ilipö§

SBrteftüed^fet 1, @. 177; ögl. @. 178 180.

8 @r erflärt am 3. Januar 1541, ehb. ©. 301: „Sllfoöiel unb nit me^r foll un§ ba$

diedjt nehmen."
4 21m 8. Suli 1540, ehb. ©. 178 ff. Sortier, am 15. Suni, ^atte er ben Sanbgrafen

ermahnt, bie ©aa^e möglia^ft ^u öertufd^en, bamit nia^t babura^ bie gange ®ird)e „unflätig"

gemad)t roerbe. &bb. ©. 174. ^aulu§ a. a. £>. ©. 507.
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hierauf ftfjrieb ber Sanbgraf eine fe^r heftige Antwort. (£r wies mit

©ntrüftung bie Slufforberungen 23u£erS gurücf; mit ben angeblichen Stäupungen

anberer, bie berfelbe Bei ben Patriarchen, sJütf)tern, Königen, $ropl)eten ufw.

finbe, fönne er nidjtS für bie (Srlaubtrjeit ber £üge beweifen; 33u|er fei gu

feinen SBorfcrjlägen „t>on etlichen uns bekannten SBeltweifen unb fünften infti-

giret" worben K $r)nlidfj antwortete ^Sfjilipp ben lutrjerxfdtjen Geologen ©dfjnepf,

Dfianber unb Hörens, bie tf)n gur eöentueöen Verleugnung Margaretes als

(Srjefrau aufforberten, fategorif cl) : „SDaft wir foltenn fagenn, wan bie <Sad) gang

offenbar würbe, bie ©adf) were nichtig, folcfjS fonnen mir nit tf)un. 2öir wiffen

nit gu lügen. £>enn Sügen fielet 9ftemantS wol aljn. So l)at au er) ©Ott

baS Sügen oerpotten. SSol wollen mir, fo lang unS muglidfj ift, dubitative

ober per amphibologiam reSponbiren, aber gu fagen, bajs eS nichtig ift, folcrjS

werbe einem anbern unnb nit unnS geratenn." 2

3Me „toprjibologie" Ratten bie Ijeffifcrjen Geologen empfohlen mit ber

S3emerfung, gegenüber bem ®ammergericrjte fei für Margarete bie gwecfmäftigfte

$8egeid)nung concubina, ba ja mfy bem Spradjgebraucfj beS Hlten SteftamenteS

wie aud) ber alten ®irtf)e biefeS äöort bisweilen aud) wirflidje Gsrjefrauen be*

geicrjnet r)abe 3
. ©ie fdfjrieben aucf) an Sutljer unb 9Jceland()tl)on, in ber gurcrjt,

fie möchten fidf) oom £anbgrafen gurücfgiefjen, unb fagten, man erwarte, ba$

fie an irjrem ©utadjten feftljielten. Obwohl fie für ©erjeimrjaltung waren,

wollten fie bocr), ba$ bie SBittenberger im äu^erften Notfall fidj öffentlich bagu

befennten. 3Jian werbe fdjon forgen, ba$ ber Gnnfürjrung ber Sßolrjgamie ein

Siegel öorgefcrjoben würbe 4
.

SDiSpenS, 23eicr}trat, 23eicl)tgel)eimniS?

2Bar baS oon ßutrjer, 9Mancl)tl)on unb 23u£er unterfd^riebene ©ctjriftfiücf

ein SDiSpenS gur Sfobenerje?

ffllan rjat eS gefagt. 2lber gunädjft war fcr)on nacfj bem Wortlaute bie

$luSftellung eines S)iSpenfeS burcf) bie Unterzeichner nicrjt beabficrjtigt. (Sie

erflärten oielmerjr nur gemäft bem Serie aB gelehrte Strjeologen: in ber gött»

liefen SRedfjtSorbnung, fo wie fie biefelbe auffaffen gu foKen meinten, befterje bie

allgemeine Söeftimmung, wonaef; für gälle, wie benjenigen SßrjilippS oon §effen,

bie $olt)gamie erlaubt fei. Sie unb Sßrjilipp felbft Wenben allerbingS Wieberljolt

baS Sßort SDiSpenfation an; aber bamit wollen fie eben bie t>orauSgefe|te

allgemeine 3ulaffung begeicrjnen, oermöge bereu baS @5efe| für einzelne ^'dUt

5luSnal)men erleibe, weSljalb ifyx 5luSbruc! auc§ immer lautet : bie SDiSpenfation

„brausen", nicljt aber: erbitten ober auSfteUen. $l)ilipp ift feft entfd^loffen, bk

i^m aus £utrjerS (Schriften befannte SDiSpenfation ju „brausen", unb bie

Geologen ftimmen mit bem nämlicrjen Söorte gu, bafs er baoon für fic^ Sin*

Wenbung mad^e 5
.

1 %WPPZ Srteftoed&fel 1, 6. 185 f.
2 ®hb. @. 183. 3 ®hb. <B. 341.

4 ^n Analecta Lutherana ed. Kolde p. 353 sqq. SSgl. ^ocftüeK a. a. £). @. 71, 3(. 1.

5
@. grtebberg bemerft in ber 2)eutfd)en 3eit[d&rift f. tir^enrerfjt 36, 1904, ©. 441,

bajj bie SStttenberger ,,bod) gar feine 2)i3penfation§getüalt befeffen ^aben".
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£>ie gleiche 23emanbtni£ Ijatte e3 mit ber bem ®önig §einrid) VIII. öon

Englanb burcfj bie 2Bittenberger narje gelegten SDigpenfation (oben ©. 374
ff).

(Sie motten ifjm nicfjt eine $ottmad)t öerleiljen, bte irjm natf) i^rer Anfidfjt gefehlt

l)ätte, fonbern lenfcn feine Aufmerffamfeit anf eine allgemeine greirjeit, bie fie

alä öon @ott gegeben erfTären, nämlicfj in feinem gaße ein gmeiteä SBeib gu

nehmen, nnb fagen, er fonne biefe £)i£penfation ergreifen. $5ie SBollmadjt, fidj

felbft 3U bispenfteren ofme 3tü<ffi$t auf fircijlidje ®efe|e nnb ©emalten, mirb

if)m gugefdfjrieben.

ignmiefem fiel meiterrjin ber Qftljaft be§ Sßittenberger ©utadjtenS in bem

f)efftftf)en gatte unter ein @erjeimni£? ®ann man öon einem „23 eintrat e",

öon „23eicf)tgef)eimni£" reben?

£)ie 5rö9 e Weit in ben fpäter an ba$ ©utacrjten angeknüpften SBerrjanb»

lungen öon Söebeutung. 3U ^rer öorurteilsfreien Söfung fei öor allem auf»

inerffam gemalt, baf$ nicfjt nachträgliche Deutungen bgm. Ausflüchte ent»

ftfjeibenb fein fonnen. 3n 33etracf)t fommen nur ber Sßortlaut nnb bie gefd^td^t-

liefen Umftänbe, losgetrennt öon ben nadjfolgenben gugejpi^ten Erörterungen

unb Interpretationen, !ur§ bie £)inge, mie fte öor ber fpäter eingetretenen

(Sdfjmüle lagen.

2)a tft nun allerbingS feftgufteKcn, bafc be3 Sanbgrafen S3itte um baZ

SSittenberger 3 eugni3, ebenfo mie bie ($emäl)rung be§ geugniffeS, ^ne öffent-

liche, fonbern eine öertraulicrje <&a$z mar. SDie belifatefte @el)eiml)altung mar

öon $l)ilipp öorau3gefe|t, folange fein Abfcrjlufc erreicht mar, gumal er intime

Eröffnungen über feine Unftttlicrjfeit al§ ($runb ber gmeiten £>eirat gemalt §atte.

2)ie SBittenberger ftellten tljre Antmort, mie fie öerficfjem, nidjt bloft ungern unb

mit SSiberftreben, unter großer $urdf)t be£ $rgerniffe£ au§, fonbern begleiteten bie»

felbe überbieS mit ber bringenbften Anempfehlung ber ($er)eimrjaltung ber 9?ebenerje.

(S£ mar eine natürliche $flid)t be3 (5tillfcr)meigen§, unter meldte baZ ($efucr)

unb baZ trjeologiftfje 3eu9*vi3 fielen, ba$ fog. fonfibentielle (Siegel ber SSer-

fcljmiegenrjeit. 2)iefe§ löfte ficr) aber fofort, menn ber Söittfteller feinerfettS bie

©atfje an bie Öffentlichkeit treten lief*; benn in folgern galle mar ben Geologen

fidler ntcfjt bie greiljeit benommen, §u trjrer Rechtfertigung alles Nötige öor»

jubringen, auef) bie ($rünbe it)rer Einftimmung, fomeit fie ^rjilippS $erfon

betrafen, menngleicr) mit möglicher (Schonung gu berühren; biefen irjren (Stritten

fyatte fidfj ber Söittenbe öon felbft au£geje|t.

üftun mar aber, ein bemerfenSmerter Umftanb, Sßeröffentlicrjung unb nicfjt

@5er)eiml)altung ber (£l)e, mie baZ oben Mitgeteilte gegeigt rjat, öon $ljilipp

beabficrjtigt. ES ift nidfjt nacljmeiSbar, ba% er bemgegenüber bie Anempfehlung

ber Geologen gur öotten §eimlid^!eit burd) irgenb eine formelle fcf)riftlicr)e

Sinterung au§brüc!lic^ angenommen §ötte. Über fein Sßegerjren ber Öffent-

lid^feit rjatten fic^ bie AuSftetter be§ ($utacr)ten§ ^inau^gefe^t, tnbem fie ja

umgefer)rt „bebenfen", bie <&ad)t fet)r öerborgen gu galten. SSirb fid^ aber

nidjt etma ebenfo ber an Sftücfftdjtälofigfeit gemo^nte gürft über biefel i^r

;/
S5eben!en" l)inau§fe|en ? E§ gehörte fd^on einiger Mangel an 2Belt!enntni§

baju, menn bie Geologen mirflicr) angenommen ^aben, bie 9^ebene^e be§ Sanb»
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grafen (unb bamit gufamtnen^ängenb it)r ©utadjten als ba§ mirffamfte SDecf-

mittel berfelBen) merbe unb forme verborgen bleiben. §atten fie bodj felBft

erlaubt, eine Anzat)! Sßerfonen mit in£ @et)eimm§ etnjulo eifjen. Unb ba$ $t)ilipp

nebft ber ehrgeizigen Butter 9ftargareta£ üon (Säle itid^t ben entmürbigenben

(Schein ber $onuibine für bie SDauer auf ber angetrauten fitzen raffen mürben,

mar ebenfalte unfctjmer oorau§zufel)en. £)ie Butter bebang fidj auSbrücflid)

bk 23et)anblung unb ^Bezeichnung 2ftargareta3 al§ Gstjefrau unb nictjt al§ ®on*

fubine au£, roa§ freutet) bie Sßittenberger nicfjt mußten.

2Beitert}in mill hei ber grage nadj ber Sdjroeigepfltdjt ober bem ®et)eimni3

bie ujeologifctje @runbborau§fe|ung be§ Sßittenberger Afte£ ermogen fein. 3>ie

@runbüorau§fe|ung beftanb in einer t>on biefen Geologen bereite öffentlich

proflamierten Setjre. 5Den (Safe oon ber prinzipiellen (Srlaubtrjeit ber *ßolt)gamie

t)at £utt)er auetj niemals gurücfgenommen; in ber rjeifcen $onfliftzeit nadj ber

@ingel)ung ber l)effifd)en SDoppeletje Ijat er itjn ebenfalls auggefprodjen, menn*

gleidj er it)n immer auf fet)r feltene Au§nat)men eingrenzte unb feinen ©ebrauclj

öon ber Dbrigfeit abhängig madjen roollte. Alfo bie ©runblage feinet Sd)ritte3

ZU (fünften Sßfjilipps befaf3 allgemeine unb öffentliche Geltung unb mar ber

2öelt bereite auf bem gleiten SSege befamtt gemadjt mie feine anbern tt)eo-

logifctjen Seljren. SSar fie aber richtig, bann tjatte, ftreng genommen, bie

3ftenfd)t)eit ein SRecfjt barauf ebenfo mie auf jebe§ ©tue! 2Ö3at)rr)eit; fie fonnte

um fo met)r verlangen, ba% bie eüangelifdje (Sntbecfung nidjt mieber zweifelhaft

gemalt, nict)t oerborgen mürbe, al§ fie für oiele buret) ba§ ©Ijebanb ($ebrücfte

mie ein befreienber, ja nad) bem (Sinne bei ($utad)ten§ fittlid) rettenber (£ngel

auf (Srben erfdjienen märe. — Somit mie£ atte§, fomot)! bei $t)ilipp al§

bei ben Xtjeologen, auf Öffentlichkeit r)in. Sßar nun baZ Söittenberger (&ut>

actjten %nk%t bennod) ein „SBeidjtrat", unb fiel fein 3n^alt unter baZ „23eict>

gerjeimniS"?

2)a§ SBort 23eid)t für bie zu SBittenberg öert)anbelte Angelegenheit fommt

meber in Sßfjiftpps gnftruftion für SSufeer nod) in bem aufgehellten @utad)ten

nod) in einem anbern ber menigen bie üftebenelje betreffenben ©d^riftftücfe cor

Ablauf öon etma einem falben Qaljre öor. 2)ie „Söeidjt" tritt zuerft in bem

unten mitzuteilenben ^ectjtfertigungäfctjreibett, ba$ Sutljer an feinen £anbe§fürften

rictjtet, auf. SBot)l ftefjt einmal in einem ganz anbern (Sinne ber Au§brud

„beidjtmeife" in bem SBittenberger ©utadjten. @r mirb in einem äwfammen-

l)ange angemenbet, mo er auf bie Auffaffung be§ 5lfte§ aU Seicht abfolut

leinen Hinflug gehabt l;aben fann. @§ Reifet ba (@. 388) nur, bie zur ®enntni§

ber £>opr>elet)e gugeläffciten foHten „beictjtmeife" bamit befannt gemacht merben.

$ier ift „SSeidjt" in übertragener $8ebeutung gebraust, um ba$ ©iegel ber

SBerfctjroiegenljeit ftarf r)eroorzul)eben. An ba§ faframentale (SigiH, an bk Ab^

legung einer roirflidjen ^öeictjt t)at man babei natürlicr) nidt)t oon meitem gebaut.

^)a§ Mittelalter manbte gerne in folgern übertragenen ©inne baZ religiöfe

Sßort ^öeictjt hei ber Mitteilung gemöljnlicrjer lonfibentieller @et)eimniffe an,

mie benn ba% SBort beidjten urfprünglid^ fo oiel mar roie im allgemeinen (Sinne

befennen, eingeben, etmal Verborgene! mitteilen. Solctjel mar aber ber ©inn
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nid^t mef)r Bei betten, bie fiel) in ben kämpfen nad) bem ®unbmerben ber 9£ebenef)e

mit bem SBorte „Veidfjt" becfen mollten. £utf)er greift, um bie Geheimhaltung

feine§ fog. „Veicf)trateS" %vl begrünben, auf feine fatljolifdjen Erinnerungen öom

öerfdjmiegenen „^öeic^treben", Don geheimer ©ünbeneröffnung unb 21bfolution,

fur$ öom „Veicf)tgel)eimniS" aurücf.

5111erbingS baS Veicf)tftegel ift unerbittlich; eS befi|t nacf) fatfjolifdjer Sin-

fdfjauung faframentale (Sanftion unb 2Beif)e, meil eS mie eine fdf)ü|enbe Stauer

baS Heiligtum beS VuftfaframenteS, baS oljne baS ftrengfte ©igtH geflogen

mürbe, umgibt. (Sine folclje abfolute unb faframentale @cf)tt>eigepflic£)t tritt nur

M Verwaltung beS VuJ3faframenteS felbft ein.

£)a|3 nun ßutljer mit feinen Genoffen bei ber Urtterfcr)rift beS SRatfdjlageS

baS Vuftfaframent oermaltet fjätte, biefe Vorftellung lann nur ßädjeln erroecfen.

Gettriffe nicfjtfatfjoftfcfje Xljeologen unb §iftorifer mürben fieser niemals, fo tote

eS in le^ter Qtit gefcf)ief)t, oon ßutljer als Veicfjttmter in obiger Angelegenheit

gerebet Ijaben, trenn üjnen bie Veidfjtfitten ber alten ®ircf)e me^r geläufig mären.

Vielfach ift baS Veicfjtmefen in jenen Greifen nur aus oerroorrenen gttaten oon

®afuiften belannt. (Sine Veidfjt mar felbft in ber umgeftalteten Sluffaffung beS

neugläubigen VeidfjtgebraucljeS, mie fte fiel) bamalS IjerauSbtlbete, nur mit einer

^inorbnung oon allgemeinem ©ünbenbelenntniffe gur £oSfprecl)ung benfbar. Qm
Sutljertum mar bie SBeitfjt, fomeit fte erhalten blieb, bie (Srmecfung unb Velebung

beS Glaubens buxd) irgenb eine (Selbftanflage unb ben gufprucl) beS bie göttliche

Vergiftung unb Vergebung fünbenben SßrebigerS, ein Vorgang, ber fe^r roeit

abliegt oon bem ^efftfd^roittenbergifdjen 2lfte hd Erteilung beS „ßeugniffeS".

$n ber fatijolifd&en ®ircl)e aber, auf bereu Veidjtinftitut fiel) Sutljer begießt,

bilbeten bie 5lnflage aller £obfünben, SReue unb Vorfa|, Genugtuung unb 216-

folution bie (Stücfe ber Veidjt. SSaS mar oon biefen ©tücfen bei ber fog. Veidjt

beS Sanbgrafen öor^anben? 1 SBo mar bie Vollmacht §ur Slbfolution, felbft

roenn eine folelje begehrt ober üerfudfjt morben märe? Sßie fonnte alfo ein

Veicljtfiegel in SBirffamfeit treten, b. §. eine faframentale Verpflichtung aufcer-

l)alb ber obengenannten rein natürlichen Verbinblid^feit gum ©c^roeigen über

etroaS fonfibentiett Mitgeteiltes? (Sine Veidfjt gefdfjiel)t ja bodj, mieberum audj

naä) 2utl)erfd(jen Veidfjtbegriffen, nidjt in ber gerne, nid^t an mehrere sugleid),

md)t §ur (Sr^ielung eines SlfteS mit Unterfdjrift.

2lber audj baS fonfibentiette VefenntniS beS Sanbgrafen, als $id)t-83eidjtaft

betrachtet, läftt fel)r oerfdjiebene Veurteilungen §u. Sftcfjt alle mürben eS oon

öornljerein für ernft gemeint unb frei öon ber Abfielt ber S£äufcf)Mtg gehalten

l)aben. liefen gefeilte fid& balb aMandjtfjon hti (f.
unten). $l)ilippS fpätere

Vereitmiüigfeit unb Geneigtheit, baS VefenntniS bei anbern $erfonen §u mieber-

^olen, eS noef) burd) böfe SDinge §u öerftärfen, ja eS an bie bollfte Öffentlid)»

feit in bringen, ift bem (Sinbrucfe einer „Veic^tfad^e" mirflid) nict)t günftig;

man mirb efjer an bie ßeid^tigfeit erinnert, mit ber mandje ans ßafter

1
SBgl. 31. ^aulu§

;
3)a§ 93etcl)tgef)eimm3 unb bie ©o^ele^e ^^ili^§ ufro., itt ^tft.-pol.

SSrättcr 135, 1905, 6. 317 ff.
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geroölmte ^erfonen, meiere bie Sichtung t>or fitf) felbft unb cor frember ,Xugenb

verloren fiaben, über eigene fittlitfje Sßergefjen audj öffentlich gu ftirecrjen, fidj gar

nicf)t fonberticr) fdjeuen. £)a§ Sßidjtigfte aber bleibt immer, ba% e£ ficrj bei $r;ilipt>

öon §effen nm eine (£f)e fjanbelte, bie nad) feiner 2lbfid)t nnn einmal nnr

oorübergeljenb gerjeim bleiben foHte; baf$ ferner bie Sßittenberger bie beftänbige

Geneigtheit ^ilipr^ fannten, im Notfälle feine <Sacr}e bem ®aifer, ja and) bem

Zapfte mitzuteilen 1
. 3)aburd) roaren fie genötigt, bie etroaige Gnttrjüllung ber

@f)e, bamit ancr) bie (£ntf)üllung ber angeblicr) „gebeichteten" fittlicrjen 9£otburft

nnb fcrjlieftlidj if)re3 eigenen Gutachtens immer t>or fingen gu fjaben. 2)a£

„^öeid^tfiegel" mar alfo immer im Sßanfen. $f)ifipp felbft fjat niemals auf feiten

ber SSittenberger ein fie binbenbeS SöetcrjtgefjeimniS anerfannt, er fagt irjnen

tnelmerjr: §erauS mit offener fRebe, nacfjbem boerj mit eurer 3uf^mmutt9 oer

Schritt getan ift! 2öaS fagt aber Suttjer? @r roill mit Berufung auf ein Seicht»

gel)eimniS nierjt öor ber SSelt unb bem D^eicfje, fonbern nur „für Gott" bie £at

oerteibigen; er roill fie nur „für Gott mit Rempeln, alfc $lbral)am etc. rjelffen

fo oiel möglich gubeden". Unb boer) märe, um bem unten SDarguftellenben nur fo

roeit oorgugreifen, bie oolle Öffentlicrjfeit für itm felbft infofern baS 2lngebrad)tefte

geroefen, als man erfahren rjä'tte, ba$ er feine allgemeine ^ßolrjgamie einführen

roollte, unb nur buret) $l)ilipps 9?id(jtbeobacrjtung beS anbefohlenen SBerbecfenS

bie roibrige ©adje in bie gro^e Sßelt gefommen fei. 6tatt beffen roirb er fiel)

bereit geigen (roenn auet) nur, roie gu glauben ift, in ber gorm ber 2)ror)ung),

öffentlich gu gefterjen, er rjabe in ber gangen (Sactje geirrt unb genarrt; rjierbei

mürbe aber roieberum, roenn eS auf bie nähere (Srflärung feines grrtumS an>

gefommen märe, baS „33eicl)tgel)eimniS" übel unter bie D^äber gefommen fein.

Übrigens legte er bereits feinem ßurfürften S^cmn griebriel) in bem &nt*

fcfmlbigungSbriefe über feine ßuftimmung hux 9fobenerje fo öiel öon bem Soor*

gange bar, bafj bamit baS „SöeidjtgerjeimniS" im roefentließen gerriffen mürbe; er

üerfterjerte babei, ber abfoluten Unantaftbarfeit beS ©igillS uneingebenf, er mürbe

biefe 23eicf)tmitteihingen allerbingS lieber unterlaffen unb „bie 23eid)trebe oiel

lieber Derfcrjroeigen, mo eS nidjt bie üftot Ijerauftgrounge". 2öaS ift, fragt

man, baS für ein $eicr)tfiegel, baS burd) Notlage gur ©eile geferjoben mirb?

9Mand)tl)on oerfäfjrt anberS. @r teilt einem greunbe olme jebe 9lot alles

Gefd)el)ene alSbalb in einem fdjmergerfüllten Briefe mit. @r, ber SSerfaffer beS

fog. „SßetdjtrateS", l)at gar fein Söeroufstfein oon einem oerpflicrjtenben Söeicrjt'

gerjeimniS. $lucr) ber gemö^nlid^en fonfibentieüen S5erfc^miegenl)eit erachtet er

fid§ offenbar burcr) ba$ Senef)men $^ilipp§ enthoben. Su^er äußert fic^ am
8. 5(uguft 1540 ä^nlic^ über ben üorgeblicrjen „SÖeicf)trat" an ben fianbgrafen:

Sut^er merbe benfelben fic^erlic^ Veröffentlichen unb oerteibigen, menn o^ne be§

Sanbgrafen ©c^ulb bie „@^e mufjte geftanben fein" 2
. Sebenfen megen eines

$8eicJ)tgefjeimmffe3 oerrät überhaupt niemanb in ber ©adfje — au^er ßutt)er unb

mer etma noc§ beffen dd)o abgibt.

1
SBqI. modmU a. a. D. @. 154 156.

2
$ljtitM>§ S3riefttjed)fel 1, @. 208.
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9^ac§ Vorfterjenbem ift e£ gerechtfertigt, ben tarnen „33eintrat" für ba$

SSittenberger (Scfjriftftücf als ungutreffenb §u begeiefmen. £>iftorifcr) richtiger ift

ber 5luSbrucf „geugniS", oer fotoo^I in $ßt)ilipüS ^nftruftion als in bem

2)ofumente £utf)erS, 9Manrf)tf)onS nnb Vu£erS an entfdjeibenber (Stelle gebraucht

lüirb. ©leicfjraertig ift bie Vegeicfmung ©utadfjten.

SDie SBittenberger gaben ein geugttiS ober @utatf)ten — baS ift baS

fHefuItat —, aber feinen S)iSpenS, audfj leinen S3eid)trat in obigem (Sinne; fte

gaben ein für bie Öffentlicfjfeit begehrtes, oon irjnen aber fonfibentieü abgefaßtes

3eugniS, baS auf ifjrer öffentlich ausgekrochenen Sefjre beruhte, toenngleidfj es

nur $f)ilipps perfönlicrje <Sacf)e betraf, ein geugniS, baS für fie afle $f(icr)t

ber @efjeimf)altung öerloren §atte, nacfjbem bie (Sfje burcr) $f)Uipp funb geworben,

unb nad^bem biefer in natürlicher golge erllärt fjatte, aucr) bem 3eu9n*ffe l
e

nadfj Umftänben Öffentlich feit oerleirjen §u moHen.

$n ben Verlegenheiten gegenüber ber Öffentlid^feit.

Anfang Qluni 1540 toar £utr)er toegen ber r)effifcr)en ^»oppele^e in großer

3ßot. ©eine Verlegenheit unb Aufregung roucfjS bei bem immer ftärferen

Sftucrjbarmerben beS ©efcfjerjenen, hd ber Ungufriebenfjeit beS S)reSbener £ofeS

unb feinet $urfürften über baS Ärgernis unb über bie ($efar)r oon Vermiß

lungen mit bem $aifer. $Iuf ber anbern (Seite mar ifjm ber Verbaut beS

Sanbgrafen befannt, ob er an bem ftfjriftlicrjen 3eu9n^ fefttjatten toerbe. $onaS

fdjrieb aus SBittenberg am 10. ^uni an ©eorg öon Slnrjalt: „$f)ilippuS ift fer)r

oerttrirrt, unb SDoftor SttartinuS ift ooHer ©ebanfen." 1

5ln biefem Sage oerr)anbelte ber furfäcr)fifcr)e Rangier Vrücf mit ben beiben

$u Sßittenberg. (£r trug if)nen bie Vebenfen feines dürften oor
; fte fe *en 3U

toeit gegangen, unb bie Veröffentlichung fyabt bie fcrjtoerften folgen; eS fomme

jefct eine Sßringipiffa unb junge Sanbgräfin bafjer, roaS nitfjt ber (Sinn beS

GrinüerftcmbniffeS feines §errn geroefen; ber §of gu ©reiben ergebe bie ärgften

Vefcfymerben aucr) gegen ben ®urfürften; toiber ßutrjer toerbe oon ben £)reSbenern

angeführt, roaS biefer bereits oor breigerjn Qafjren hn fünften ber ^oltjgamie

gelehrt rjabe; ber (enteren fei je(3t S£ür unb Xor geöffnet.

Sutrjer fdjrieb nid)t lange nad^er, roenn eS barauf anfäme, oerftefje

er eS, „ficr) rjerauSgubrerjen" 2. (Scfyon er)e er baS bemerfenStoerte SBort aus*

fpracrj, geigte er fitf} f)öcr)lid)ft beftrebt, feine (Stellung gu fidlem. <SoIcr)em

Veftreben entfprang bie SBenbung, bie er natf) Ablauf ber Ver^anblung mit

Vrücf, rr>al)rfc^etnlict) fc§on am 11. ^mU/ bem SanbeS^errn in einem längeren

(Schreiben 3 folgenbermaßen ber @adfje gab, inbem er bie Berufung auf Veitfjt

unb Veic^tge^eimniS §u §ilfe naf)m.

„gur ber Sßelt unb beS ^Reic^S 9^ec§te trere eS nic^t gu öert^eibigen",

aber bennotf) „toolten toirS für ©ott mit (Rempeln, alß 5lbra^am vi. f)etffen

1
»ricftüc^fel be§ %ona§ 1, <3. 394. s

Briefe, ^g. öon 3)c SBette 6, <§. 276.
8
§g. oon ©etbemann in Sauterba^ Xogebuc^ @. 196 ff mit ber SBeseidmung „öom

W^ril ober %mi 1540". Otocftoeü fefet nötiger ben 10. Sinti alä mutma$liä)t$ 2)atum an

(@. 138 unb 364).
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fo mel möglich gubecfen. ©ofcfjeg ift alles b eid^ttn eig gefc^e^en unb gefjanbtet,

bag man un£ nitf)t fan fd&ulbt geben, afg fetten mirg mitligficf) unb gern ober

mit Saft unb greuben getfjan. . . 3$ f)°& e °ie unmeibtidje Sftot unb ©djtoadjljeit,

audj bie gerlidjfeit feinet ©emiffeng angefefjen, bie Süftagifter Söucerug furtrug."

Sutfjer befc^mert fiel) raeiterfjin über ben Sanbgrafen, ba$ biefer bie „SBeidjt*

fadje" unb ben „SBeintrat" ju einer geroiffen Öffentlidjfeit tjabe fommen laffen, bafjer

jefct fotdje „Untuft unb ©eföeü". @r teilt ausführlich mit, mag Souper bei ber

SBerbung §u SBittenberg, um baZ (Gutachten §u erlangen, öon ben IXnftttüdt)feiten

feinet §errn gemetbet fjabe, ber boct) „fott eöangetifdj, bargu ber furnefjmbften

geübter einS fein", ©ie t)ätten anfänglich fiel) bem Slnfinnen miberfefct, al3 itjnen

aber bann gefagt mürbe, „er fonnte eg itictjt lagen, [unb] tt>o mirg nict)t motten §u*

lagen, fo motte erg bennoef) ung unangefefjen tf)un unb öon Genfer ober SBapft

erlangen, mir aber fo ttf)g juoorlomen, baten mir bemütt)iglicr), mo eg

©. fjürftl. ©naben ja tfyun motte ober, mie er fagte, auf (kernigen unb für @Jott

mct)t anberg gu tf)un mufte, @. gürftt. ©naben mottend bod) t)eimiicr) galten". 2)a§

fei if)nen [öon 33u£er] 5ugefict)ert morben; fie fjätten roenigfteng gebaut, „ba$ ©e*

miffen gu retten, mie mir oermod)ten".

Sutfyer geigt fidj übrigeng fo fern, bie -ftadjgiebigfat gu bereuen, ba% er im

(Gegenteile gang naa) feiner gemofjnten 2lrt, etmaige Söebenfen feinet Innern gu

befämpfen, in bie SBorte an%hxia)t: „Unb fage noef) je£t, mo mir fottfje <&ad)e norf)

fjeutiggtagg fürfeme, mufte irf) nichts anberg gu ratzen, ben mie itf) geraden fjab;

beß l)at mief) feine §eel, mo eg x)exnati) offenbar mürbe." „(Solcher SSerid^t fdjeme

i§ mitf) nid)t, mo fie für alle SBelt fönten folte, otjne baZ idjg umb Unluft mitten,

mo eg moglict) fein molt, lieber mitt oerfctjraiegen miffen." Steffen fein @ngel

fottte it)n gu folgern diät gebracht tjaben, menn er gemußt \)ätte
f

„ba$ ber £anb*

graff folcfie Sßotturfft ntjutengfter [nun längfter] mol gebußet unb büßen fönte an

anbern, aU idt) ntju erft erfare, an ber oon ©ßraeg"; b. 1). menn er gemußt t)ätte,

ba$ ?ßr)ilipp um folerjer 9?otburft feiner Statur genuggutun, anbere ^ßerfonen t)atte,

mie bie @ble in ©fctjraege. Sediere mar öielleidjt eine 2tnget)örige oon fRubotf

@cf)enf, Sanboogt gu ©fdjmege an ber SBerra. @g fei erinnert, ba$ i^m bie nochmalige

Berufung einer „^onfubine" an ©teile ber Dielen „<Srf)anbraeiber" autf) Oon feiner

©c^mefter geraten mar l
.

2utl)er fät)rt §u meiterer (Sntfc^ulbigung gegenüber bem ^urfürften fort: „9^oct)

roeniger t)ätte id) baju geraden, ba$ e§ folte eine öffentliche §od^§eit merben" ; ba$

bk gmeite grau gürftin merben fottte, mag bem gangen !Reict)e allerbingg unerträglich

fei, fei iljm üottftänbig öerftfjmiegen morben; „funbern id) Ijoffet, meil er fic^ beg

gemeinen SSefeng aug (3cr)tüacr)f)eit beg Sleifc^eg brausen mußte mit ©ünben unb

(Stfjanben, er mürbe etma ein etjrlicf) SJceiblein r)eimlict) auff einem §auf3 galten

in l)eimlic^er (S^e — obä gleid) für ber Söelt ein une^rlic^ 5lnfel)en tjette —
§u feiner großen 9^otturfft be£ ©emiffeng ^aben, auff unb abreitten, mie fotcf)S moljl

mel)rmal auet) oon großen §erren gefetjetjen; gteid&mie ic^ auc^ etlichen ^farljern

unter §er£og ©eorgen unb ben SBiftfjooen folgen SRati) gab, fie folten it)re ^öc^in

^eimlict) er)elict)en."

1
$ljili:pp3 S3rieftt»ed^[el 1, 6. 160, ber Sanbgraf an SSu^er, er [otte ber ©djmefter

fagen, „fie miffe bod^, mie fie gu i^m gefagt \)abt, er fottte fiel) eine SSeifc^Iäferin galten ftatt

ber öielen $)uren; fonnte fie sugeben, mag miber ©ott mar, marum nia^t bieg, ba§ eine

Sigpenfation Don ©ott ift?"

©rifar, ßut^er. II. 26
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SSerbient er mit biefem allem ©lauben, fo ift bie Be^eitfinung $8 e i 6) t für ba£

ättrifdjen ^3l)ilipp unb SBittenberg ©efc^eiiene bodj ein frembeä Clement, ba§ er in

bie @adf)e bringt, obtt>ol)l er auffällig genug an üerftf)iebenen Stellen be3 Briefes

breimal bie Söeidjt aU einen für il)n entftfjeibenben Umftanb l)eran5iel)t. 5£»ie

Beid&t, fagt er, bede eigentlidfj atte3 Sßorgefommene ; unb toeil ,,fid) gebühre",

„93eicr)tfa(^en ^eimlicr) ju galten", Ijaben er unb 9ttelancl)tl)on „bie (Sachen unb ben

$8eid)txatf)" bem ®urfürften nid^t motten oermelben; jebodf) baburcf), ba$ ber £anb*

graf „Beitfjtfatfje unb Sftatt) offenbaret" Ijabe, fei e£ i^m leidster gu reben. 3>e&t

eröffne er alfo „bie Beid()trebe, bie idfj triel lieber oerftfjmeigen molte, too e§ nid^t

bie -ftot Ijeraufemunge; nljun fan icl) i^m nid^t tijun". Befanntlitf) geftattet aber

ein nrirflidjeS Beidjtftegel (ba§> nmfcte Sutljer), and) toenn Äußerungen be§ 95eid)=

tenben über anbere§ in ber Beitfjt gefeiten finb, unter feinen Umftänben, nitf)t

einmal unter ben ftf)toerften , irgenb eine Mitteilung, eine (Eröffnung burd) ben

Beitfjtoater, ber fie empfing; felbft in ©efaljr be3 2eben§ barf bie 9Zot tttcr)t§

„Ijerau^mingen". Dbftfjon er nun in bem gatte gar nicrjt S3eid^t gehört liat,

toeift er bod) auf ba§ tym au3 feiner fat^oüfct)en Seit belannte S3eict)tge^eimm§

unb bie eigene ehemalige Ausübung be^felben r)irt: „3$ l)ab mol meljr ©acfjen,

beibe, unter bem Bapftttjumb unb Jjemacf) beidjtroeiß empfangen unb Sftatl) gegeben,

meldte fo fie geoffenbaret toerben folten, mußte id) -ift ein fagen baju ober bie

Beichte and) melben. ©oldje Sachen geboren nitfjt in§ meltlic^e ®exid)t, nod)

offenbar §u machen."

SDie getoaltfame SSenbung oon ber Beicljt foll iljn felbft fidlem, feine ßn-

ftimmung nidfjt öffentlich gefteljen gu muffen; fie foll einen fo ftfjtoatfjen Geo-
logen, toie ber ®urfürft, beruhigen, ber ba§ Ärgernis roegen 2utrjer§ ©mpferjlung

ber Bigamie unb bie öffentliche Berl)anblung be§ galle§ oor bem fReid^^geric^t

befürchtet; fie rairb i^m and) gegenüber einem Geologen, mie e§ ber Sanbgraf

mar, oielleidfjt £)ienfte tun, um feine gorberung bei öffentlichen ©infteljen» für

bie erteilte 3nftimmung gurücf^uraeifen. $)ie SSenbung lenlt ben ©ebanfen fdjon

auf ba§ fpäter öon Sut^er vertretene Wein f)in, roomit er bie Sftebenerje unb

feine Beteiligung einfach in 5lbrebe gu fteHen bereit ift — toeil alleä bloße

Beicf)tfacr)e fei.

©d^on in biefem erften Briefe, in bem er fiel) über ba$ Borfommni§ über*

Ijaupt auSfpricrjt, ift bie Pforte für irgenb einen 2tu3gang au§ ber fatalen

©adje gefugt.

(£§ foEte ber Befanntmadmng be§ „3engniffe§" oorgebeugt toerben. Hber

nidjt bloß fjinberte fein Beichtgeheimnis, e£ rjinberte bamalS and) nierjt me^r

jene gemiffe natürliche ^flid^t ber ©e^eim^altung, oon ber oben (<S. 396) bie $lebe

mar. SDiefe mar burc^ bie 3^°^^e^ « ÖOn fe^en oe§ ßanbgrafen aufgehoben

morben. 5Da§ naturred^tlid^e ©titlfc^meigen be^nte fic§ fogar fc^on bei feiner Über-

nahme nic^t einmal auf gemiffe gälle ber äußerften 9ßot au§, bie beibe £eile

öorau§fe^en fonnten unb für bie fie gegenfeitig nadf) menfc^lic^em 23raucr)e grei-

^eit behielten. 3U oemerfen ift, ba^ fic§ Sut^er auf biefe natürliche ©d^toeige*

Pflicht faum berief, moljl toeil fie ftdfj nid^t fo gut oertoenben ließ. 2)a§ Beicht-

ftgill oerfprad^ tfjtn in jenen ber Sl^eologie gang fremben Greifen, mit benen er

e§ gu tun ^atte, beffere SDienfte.
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^m groeiten über bie 9cebenet)e tjanbetnben Briefe, oom 27. $uni 1540 an

^tptippä Sßefannten Grbertjarb oon ber £t)ann, roenbet £utt)er fict)

nact) §effen unb berüdfidjtigt bie bort gegen itm oorljanbenen SBebenfen K Spornt

^atte it)m biefetben burcf) ^an^ler Sörücf mitgeteilt unb gefragt, roa3 £utt)er

bem tjeffifcfjen gürften raten faffe, unb ob $ur SBertjinberung anberer Sßolrjgamie-

fälle in §effen ein obrigfeitlictje§ $lu§fd)reiben gegen bie allgemeine (£rtaubtt)eit

ber -äJcetjrerjen ertaffen roerben foHe. Suttjer antroortete, er ftimme ber burd)

£t)ann funbgegebenen Hbficfjt be§ Sanbgrafen bei, mit einer (Srflärung über

fein $ert)ättni§, bie ütfebenfrau betreffenb, gu märten, bi§ ber ®aifer „©eine

gürftl. (Snaben brumb anlanget"; bann aber bem ®aifer gu fdjreiben: „(Sie

tjätten eine (Soncubin §u fict) genommen, bie motten ftc aud) oon fiel) tt)un,

menn juöor anbere durften unb gerrn ein gut (Stempel geben." Sßenn ber

®aifer bie $erfon „für eine (Soncubin galten" müßte, bürfte „niemanb anber§

reben noct) bencfen"; fo mürbe ber mar)re «Sacfjüerrjatt „miberbedt unb inn3ger)eim

gebraut", dagegen burdjauS nictjt ratfam fei e§, „fonft ein SluSfdjreiben tt)un

unb Verbot ftellen ober bie (5act)en erbeten", benn ba mürbe „be§ £)t§putiren§

unb ©u§piciren§ fein 9^a§ noct) @nbe" fein.

„Unb id) tritt [bamit fommt er auf fein „geugniä" unb auf bie bemfetben

gegebene Sßenbung] mein £eit 58eid)t, fo ict) oon ©einer gürftl. @naben burd)

$8u£ern empfangen, fcrjmeigen unb foft id) baruber ju fdjanben merben, benn e3

beffer ift, \)a§> man fagt, 3)oftor 9ttartinu3 t)at genarret mit feinem üftadjgeben bem

Sanbgraoen — benn e§ tjaben mot großer ßeute genarret unb narren nod), mie

man fprictjt: ein meifer 9ftann trjut fein flehte 2r)orr)eit — , et)r benn td) molt

offenbaren bie Urfadjen, marumb mir3 r)eimlid) nachgegeben tjaben; benn ha^ mere

bem ßanbgrafen §u großer ®d)anbe unb Verfeinerung, mad)t bagu bie (Saa^e

oiel erger." $)em ^urfürften, feinem 2anbe3r)erm, rjatte er gefagt, er müßte aud)

fjeute „nid)t§ anbere^ §u ratzen" unb mürbe ficr) be§ 3iateZ öor ber ganzen SSelt

„nidjt fdornen". 5£)e§r)alb ift e§ ferner benfbar, ba% oorftetjenbe SInbeutung Oon

bem eoentueßen (£ingeftanbni£, ein „Xrjortjeit" begangen unb genarrt ju tjaben, ernft

gemefen fein foüte. Unten mirb ficr) ftarer §eigen, metdien gmed gegenüber bem

Öanbgrafen ber £rinmei§ auf eine mögliche preisgäbe be§ SRatfcr)lage3 oon feiner

©eite oerfotgte.

3m übrigen entfdjeibet fict) Suttjer in bem Briefe an £t)ann für bie Oon

ben t)effifcr)en Xtjeotogen empfohlene 2lu§ftud)t eine£ „ampt)ibologifd)en
;/

@>ebraud)e§

be£ 2öorte§ ®onfubine; mobei jebod) §u bemerfen ift, ba$ biefe3 SBort, menn

e§ bem allgemeinen ©erebe Oon ber neuen @t)e entgegengefetit unb fo bei amt*

Iid)er Befragung gebraust mürbe, bod^ ftar genug bie 3lbteugnung ber 2)oppelet)e

enthielt.

2ßie aber, menn ber ßanbgraf bireft Oor t>k gericr)ttid)e grage gefteÖt mürbe:

gaft bu jmei grauen genommen ober nidjt?

§ier fe£t baZ britte (Schreiben ein, roeldjeS öon £utt)er in ber 5ln-

gelegentjeit hinterblieben ift unb oor SJcitte Quli ebenfalls nact) Reffen ging.

1 £uti)er§ Briefe, |g. üon 3)e SBette 6, 6. 267
f, uttb beffer RodtotU ©. 165 nadf

bem Original.
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3n ber Slbreffe „2ln einen l)effiftf)en 3^at^" mürbe mit groger 2Bal)P

frf)einlicl)feit ber f)effifcf)e tangier ^o^ann geige errannt 1
.

2)em 3lbreffaten, ber nm aHe£ mufjte nnb ber £utt)er§ StteinungSäufcerung

für ben Sanbgrafen ebenfalls erbeten, betont ber ©ctjreiber je§t, inbem er feine

Sßofition weiter ergänzt, mit eigentümlichem 9cact)brucf: SSenn £eute öffentlich

fagen, ber Sanbgraf fei eine gmeite (St)e eingegangen, fo t)abe man nnr §n fagen,

e§ fei nid)t roat)r, obgleidj e£ toatjr fei, ba§ er eine §eimtict)e (£l)e gefdfjloffen

fyabz; bamm fage er felbft, „be3 Sanbgraoen anber (St)e fet) nicrjtö".

2)en Berect)tigung§grunb tjierfür bilbet ir)m bie in biefem Briefe noct) fräftiger

aU früher aufgeführte £t)eorie oon $eintl*icr)feit unb 33 eid^ t. %lid)t bloß feine

Beteiligung ift, roeil angeblich beict)tmeife gefdjetjen, nicr)t§, fonbern auct) bk (£l)e

felbft ift nur eine 2lrt Beict)ter)e, eine öerrjeimlidjte unb be§t)alb oor ber Öffentlichkeit

!eine. „2öa§ ein tjetjmtict) ga ift, ba% !ann lein öffentlich 3a werben. . . 2)a§

tjetimticr) Sa muß ein öffentlich Sfoin, unb mieberum [umgeleljrt] bleiben. . . hierauf

bin icr) bi§ t)er blieben, unb noct)
; fage, ba& be§ Sanbgraoen anber (£l)e fet) nict)t3,

unb lonne e§ niemanb überzeugen. SDenn mie fie e3 fagen, palam, fo iftä nict)t3

mar, ob§ gleich mar ift, mie fie mcr)t fagen follen, clam."

(Sr befdjmert fict) bann fräftig über bk 2Ibfict)t be§ ^anbgrafen, bie (£t)e unb

ba§ SBittenberger ©utadjten im Notfälle §u oeröffenttidjen. £ejjtere§ hübet feine

§auptfurct)t, ba$ ©cr)recfni§, um ba$ feine ©ebanfen unb 2lu§ftüct)te gratritieren.

„§ierin tt)ut ber Sanbgrade un§ gu natje, ja oiel met)r tjljm felbS, ba$ er3 mil

palam machen, ba$ mir mit itjm clam gemacht rjaben, unb au3 einem nullum ein

omne machen; ba$ miffen mir meber §u oerteibigen noct) §u oerantmorten unb
mürben bamit aneinanberf ommen." Severe oier SSorte tjat bann Suttjer

felbft al£ eine unäufömmlidje ©rorjung empfunben unb im Briefe mieber geftridjjen.

SSettertjin fagt er, bem Sanbgrafen mürbe feine Berufung auf bk ®enefi§*

prebigt nicr)t Reifen, metl er (Butler) oor unb nact) berfelben getetjrt l)abe, be£ 3flofe§

®efe£e foHten rticr)t eingeführt merben, obgleich man etma§ baoon „jur Sftot rjerjmlicr)

ober au3 ber Oberleit 33efelct) öffentlich mochte brauchen". Wit einem beict)tmeife

gegebenen $iak in rjeimtictjer 9^ot eines armen ®emiffen3 lönne er „mcr)t ein

öffentlich rect)t ober billict) Tempel geftiftet rjaben". @r ftreift tjier einen ©ebanlen,

auf ben er unabhängig Oon ber -ftebenetje §u öerfctjiebenen $eiten jurücflommt:

äußere formen, auct) religiöfe, geben bk Sßrebiger unb gibt ba$ ©Oangelium gar

nid^t, fonbern nur bie meltlid^e Dbrigleit; bie ßeitung ber SlHrc§ent)ertreter ber)nt

fic^ nur auf fRateu, SBegmeifen, Angaben be§ Bibelfinn^ au^ unb begießt fidt) burc^*

au§ nur auf ba£ Snnere oljne jebe Suri§biltion, aud^ ol)ne geiftlid^e 3uri£bütion

;

fie finb ber Öffentlidfjfeit gegenüber nur für ^rebigt, ©ebet unb fRat ba unb bienen

bem einzelnen blofe für bk „tjeömlid^e 9^ot be§ ©emiffen^" 2
.

(£r oermaljrt fid^ bemgemäß bann einerfeit£ gegen bie Folgerung aul feinem

©dritte, ba% bie £CRel)rer)e al§ „öffentlich fRed§t
/y

burc^ bie Dbrigfeit eingeführt merben

lönne; e§ gelte nic^t: „2öa§ bu tt)uft au§ 9^ot, ba$ mad) ify tfjun au§ IRed^t"
;

„^Rotr)

get)t über ütec^t unb ^cmptV ; barum merbe ja auc§ mer au§ junger Brot ftiel)lt

unb au3 ^lotroerjr einen SRorb begetjt, nic^t beftraft, o^ne ba$ aber ju Ö)efe| unb Siegel

gemalt merben bürfe, ma§ nur bie 9^ot erlaubt. 51nberfeit§ mill er nict)t au^gefü^rt

1
Briefe 6, ©. 263 f. gür bk 51bre[fe SRoätotU a. a. D. <S. 166, mo bal Saturn bom

7. bi§ 15. Swli 1540 feftgeftellt Wirb. 2
S5gl. oben 6. 23 ff.
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ferjen jenen in Reffen gur Slbrjilfe be§ Bojen SBeiftrieB gemarfjten SSorfajtag eine§

5lu§fa)reiben£, morin bie ^olrjgamie %tvax im allgemeinen für verboten erflärt, jebodfj

für ben gatt „f)eimtid)en 9?at§ unb 9lott§ in ber S3eicrjt
/y

eine 2tu3nalj)me geftattet

werben fülle; e§ fei rrietmerjr einfach nnb orjne $u\a% #\ prebigen, bie 9J?er)ret)e fei

nitf)t erlaubt.

Sßemt alfo ber Sanbgraf, fo fcrjiiefjt £utf)er, „bie 9tte§en nidfjt üerlte^e",

oon ber er „fo tfjeur auff fitf) genommen, ba% e§ if)tn not geweft", unb wo-

fern er e§ nur wirflid) ,,f)et)mliri) hielte", fo „funbten wir§ Geologen

ober Beidjtoeter ^elffett für ($ott öerteibigen, alz eine ütfotfadje, bie ficrj

mit 9ftofi ©jemplo fticfen muf$te. Slber ba$ Wir§ für ber SBelt unb iure nunc

regente folten oerteibingen, bi§ fonnen unb wollen mir nicrjt trjun. ©ottft fol

furwar an unferm SDienft hierin nicf)t§ gefpart werben".

£)er Sanbgraf gab ftd() inbeffen mit ben beiben oon ben SIbreffaten ü)m

übermittelten antworten nitfjt aufrieben. (£r wollte oon £utf)er ein flare3 öffent*

Iidf)e3 @inftef)en für feine Beteiligung an ber §anb(ung, bie nun einmal §ur

(SJefarjr be§ gürften unb al§ gefährliches Beifpiel ber ^ad^a^mung bereite fo

gut wie öffentlich geworben mar. hiermit fpract) er tfjn oom (Stitifcfjweigen

felbftöerftänblid) Io§. (Sogar an bem Befanntwerben ber Unfittlidfjfeiten, bie

ben Borwanb ber neuen Gftje gebildet, mar if)m, ta er botf) einmal r)inreicr)enb

im ©erudfje foldjer $)inge ftanb, fo wenig gelegen, bafj bie (Sdjanbe feinen

tieferen ©inbrucf auf ifyn, ben fittlicrj battlrotten Sflann, ausübte; er fpridjt §u ben

Geologen oon ben (Sachen fo freimütig, al£ mären fie fämtlicr) feine ($ewiffen3-

unb Seidjträte; er ift autf) bereit, fie öor weltlichen 3eu9en „fcetdSJtweife", wie

e§ immer r)ei^en mufj, gu befennen. (So feljr rjatte tyn bie £eibenfcr)aft er*

niebrigt.

£)em drängen ber fäcrjfifdfjen (Seite weitfjenb, faftte Sutfjer injwifcrjen ben

@eban!en, eine ©d^rift gegen bie Sßolrjgamie ^erau^ugeben. 5>a§ neue 2lu§-

funft£mittel oor ber Öffentlicfyfeit ftimmte mit bem im oorigen Briefe bejüglitf)

be§ 3luSfdfjreiben§ gegebenen 9latftf)lage überein. 3ona§ fdjreibt fdjon am
17. :gvmi 1540 an ©eorg oon 5lnt)alt oon einer möglichen ßutfjerftfjen ^ubtüa»

tion contra polygamiam i
. £)er (Sri) äff§aufeuer Sftartin Betjer, ber oon ^Bitten*

berg §urücffel)rte, brachte, wie BuHinger mitgeteilt mürbe, bie ^ad^rid^t, „burcr)

ben rjeffifcfjen gall gelungen, werbe £utl)er gegen bie Vielweiberei fdjreiben" 2
.

3ur 2lu3füljrung gelangte ber 3Sorfa£ jebocf) nicrjt. 9ftan barf annehmen,

ba% er an ben unüberroinblitfjen inneren (Sd^mierigfeiten gefd^eitert ift.

(Statt ber gelungenen 5lu§einanberfe|ungen, bie ein foldjeä S3uct) gebraut

fjaben mürbe, Ijat bie ©efc^id^te au§ jenen Sagen eine grofte 5ln§a^I un-

gezwungener familiärer @efüräc^e £ut^er§ aufbewahrt, bie, unmittelbar au§

feinem SJhmbe aufgenommen, ooKe ^iftorifrfje ©ernähr befi^en unb feine ©e»

banfen roiberfpiegeln.

1
SSriefttJe^fel be§ %ona§ 1, 6. 397 f.

2 So ®ualtfier t>on granlfurt 15. (September 1540 an SSuÜütger, bei Fueslin, Epi-

stolae p. 205. mocftoeH a. a. 0. 6. 176.
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$lu£ SutljerS familiären Sieben.

(Sin lebhaftes pfndjologifdjeS 23ilb £utl)er£ gewähren bie in ber §et§eftert

Seit ber SBerwidlung gepflogenen £ifdf)gefpräd)e.

Über biefe beft|en wir ausführliche autljentifdje Slufeeidjnungen t»on bem

anwefenben 3ol)anne£ ÜUktrjefiuS. (Sie finb erft 1903 in ber Sßublifation tum

$rofer genauer befannt geworben, unb beim (Stubium be£ (Seelenlebens £utr)erS

barf man fidj biefe $infelftricr)e, bie er felbft mit unnadjarjtnlid)er Xreue unb

9?atürlid)feit t»om eigenen Innern entwirft, nicfjt entgegen laffen. %R\t ber

.gauptftelle, bie mit §iemlicr)er <Sid;erl)eit bem 18. ^uni 1540 beigerecrjnet wirb,

finb rjier einige anbere ©teilen ber nämlidjen @e[präd)e gu oerbinben unb in

bk @ebanfenreir)e einschieben 1
.

Sie (Situation bei ber §auptftelle ift biefe. Sie üblichen Sifdjgenoffen, unter

ifjnen bie fd&reibenben Schüler, finb gegen 2lbenb nadj ber Wlatyeit in SutljerS

§aufe um ben fet)r gebanfenfc()Weren Seljrer oerfammelt; aber 9tteland>tl)on feljlt;

er liegt §u Sßeimar nidjt unbebeutenb franf, baniebergeworfen oon ben Sorgen

um bie funb Werbenbe ßuftimmung §ur Soppeletje. Sa erhält Sutljer am Sifd) in

fur^er Seit nadjemanber §Wet Briefe, ben einen oom fur[äd)fifd)en ^an^ler Sörüd,

ben anbern com ®urfürften felbft. Sßeibe berieten über 9Mand)tt)on ; ber ®urfürft

forbert iljrt auf, fobalb als mbglicf) fid) nad) SQßeimar §u bem in Lebensgefahr

fdjwebenben ©enoffen gu begeben, unb melbet gugteict) oon broljenben Stritten beS

Sanbgrafen wegen ber feiten @t)e.

9?ad)bem Sutljer §uerft bie geilen SörüdS über 9Mancfytf)on gelefen, fttradfj er

§u ben ©äften: „^fjilipp fied)t faft baljin infolge beS SßerbruffeS unb ift in gieber

gefallen (tertiana). SSarum !reu§igt fid) boa) ber gute ÜJftann fo Wegen biefer Sad)e?

$Rit feiner Sorgenangft !aun er ja bod) nidjt Ijelfen. 3>d) wollte, ba$ iü) hei il)m

märe! 3>cfj fenne feine garte Senfart. %§n fdjmerjt ber Sfanbal über bie SDßafjen.

Qdj l)abe bagegen eine bide §aut, icfj bin ein Sauer, ein fjarter Sadjfe, gegen*

über bergleidjen >(
2

- 3d) glaube, id) Werbe §u $l)ilip|) gerufen Werben."

211S jemanb breinrief: „§err Softor, t>ielleid)t fann baS Kolloquium [baS §u

§agenau beabfia^tigte] je|t nidjt ftattfinben", antwortete er: „Sie muffen unfer Wol

Warten."

Ser §Weite SBote fam mit obigem Briefe beS ®urfürften, ber ifjn tatfäcfjlid)

aufforberte, fidj gu 9fteland)tl)on §u begeben. Sie barin befinbtidjen 92ad)rid)ten über

ben ßanbgrafen wirlten Wie ®eulenfd)läge auf ben Sefenben. @r fagte blo§, nad)*

bem er „mit ernfter SOttene" com Schreiben Kenntnis genommen unb längere Qeit

gefd^Wiegen: „Ser Sanbgraf ^l)ilipp ift oerrüdt; je^t bittet er ben ®aifer,

beibe grauen behalten gu bürfen/'

SaS flüd)tig Eingeworfene Sßort üon ber „$errüdtl)eit" beS Sanbgrafen Wirb

bura) eine frühere Sinterung Sut^erS Oerftänblidier, bie er an einen 2iu£fprudj beS

1 Sie ^au^tfteUe hn ®rofer, 3Katl)eftu§' Sifd^reben ©. 156 f beffer aB bei Zoeföe,

9Jlat^eftug' ^ufjeitt^ttungen @. 117—119. ©ie ift überfdjrieben De Macedonico negotio,

toeil man in Sut^erS Greifen $ljtliW) öon Reffen Macedo nannte. 9lux bie anbern üon

uns in bie £aupt[teHe eingefa^obenen einfd^Iägigen Sieben, bie hei ®rofer borfommen, tuerben

im nad)fo!genben mit eigenem 3itat üerfe^en.

2 ®er Herausgeber ßrofer bemer!t ju biefem Beiden ber &anb[djrift: „Sut^er föirb

ein fräftigeS SBort gefagt ^aben, gegen ba$ fidt) bie geber beS üftadjfdjreiberS fträubte."
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SßaterS be3fetben anfnüpfte: „$)er alte Sanbgraf [SSittietm IL] jagte oon feinem

©ofme $f)i!iW: ,5olgft bu beiner 9ttutter nacf), bann öerftoretfje icf) mir nitf)t£

33efonbere3 öon bir; fotgft bu mir natf), bann t;aft bu nidjtS, ma§ id) toben fann;

fotgft bu beiben narf), bann mirftu gar ber Xeuffet merben.'" Suttjer bemerkte

bamaB ba§u: „3dj fürchte, Oerrücft ift er audf) nocf) ba§u, benn ba$ 2)ing ift in

feinem ©efd&led&t ein fßtxffinpttö.''
x „Unb *ß$ilifl)ug [9Manct)tt)on] faradj: ,£iefc

[bie So^eteM ift ber Anfang ber %QWfi\V" 2

2lt3 Suttjer mieber eintrat, geigte er „bie tjeiterfte SD^iene, unb fpradj ju un£",

fagt ber ©r^ä^ter: „(£3 ift fein; menn mir ettma§ §u fcr)affett fyaben, fo !riegen mir

©ebancfen; fonft fauffen unb freffen mir nur! Wie merben unfere ^apiften
freien! Sag fie fdjreien, §u iljrem Sßerberben. Unfere ©acfje ift botf) gut, unb

unfer ßeben nid)t §u beftf)utbigen, ba£ §ei§t [fo forrigiert er fttfj] ba$ ßeben berer,

bie e§> ernft nehmen. Sßenn ber tjeffifdje Sanbgraf gefünbigt tjat, fo ift§ ©ünbe unb

$irgemif3. SSir tjaben bagegen oft fer)r gute unb tjeitige Hntmorten gegeben; fie

t)aben unfere Unfdfjutb gefer)en, aber moHten fie nirf)t fetjen. $)rumb fet)en fie [bie

^apiften] nut)n bem §effen in ben %x% [ei mirb ifynen feine ©dianbe offen]
3

. 5lber

fie muffen burcij [unfere] $rgerniffe §u ©runbe gefyen, meit fie bie reine £et)re nidjt

tjören moHten; unb ©Ott mirbt un£ unb fein SSort brumb nidjt laffen unb irer

fronen, ob mir mol ©ünben tjaben, benn er roitt ba$ SBapfttumb ftur^en. ®a§ ift

hei ©ott befdjtoffen, mie e§ hei Daniel ftetjt, mo oon bem [5Intid&riften], ber nun«

met)r oor ber £t)üre ftetjt, gemeiSfagt ift: ,^iemanb mirb it)tn §itfe leiten
4 (£)nll,45).

Qu früherer Seit fjat feine SQ?act)t ben $apft ausrotten fönnen; in unferer mirb

feine ifjm Reifen fönnen, meit ber 9Intict)rift enthüllt ift."

©ein erfter unb tjauptfädjtitfjfter STroft in ber büftern Sage ift alfo ber mit

fanatiftfjer ®raft erroecfte ©ebanfe an ben ©turg be§ SßapfttumS, ben er herbeiführen

foH, b. t). an bie eigene oorauSgefetjte 2Iu§ermät)tung gegen ben 5lntitf)riften, bie

nun einmal nict)t §u burc^freujen fei. ©omit mu§ it)m fein befannter fatfdjer

©£irituati§mu§ cor allem feine ©ienfte tun.

„Senn hei un§ ^trgerniffe oorfommen", fpritfjt er bei jenem SIntaffe meiter,

„fo erinnern mir un£ botf), ba$ fie aucf) bei (£t)riftu§ maren. Söegen be3 %uba%

©d)tecf)tigfeit merben bie $t)arifäer gejudjt ^aben über ben §errn Stjriftum. ©o
ift un^ ber Sanbgraf jum Suba^ gemorben. ,©o!c^e ©efeHen [mie %uba$, riefen

(S^rifti geinbe] l)at ber neue ^ropfjet! 2öa3 foUt ©uttS au§ bem ßfjrifto fomen?' —
5Iber bie ba nitf)t motten S^iradet fe^en, bk mußten K^riftum ©rucifijum fe^en

unb t)oren ))rebigen unb nad^maB ben £itum fet)en unb teiben. Unfere ©ünben

finb inbeffen ber Sßerjeitjung fätjig unb fönnen letct)t gut gemalt merben; ber ^aifer

braucht nur [bie ^)oppete§e] §u Verbieten, ober unfere gnrften gürf|)rad^e [für ben

§effen] §u ergeben, ma3 fie red^ttid^ fönnen, ober er fetbft ben ©tfjritt §urücf*

gunefymen."

„3ft bod^ 2)aoib aud^ gefallen, unb maren mot groffere Srgerniffe unter SDlofe

in ber SBuften. SCRofe^ tieg fein eigene £et)rer [?] umbringen unb fd^tug ir oit gu

1 WWW* Sater unb fein Dnfet SStl^elm I. ber ältere ftarben in GJeifteSfranftjeit

(f. unten S. 420 f).

2
2ttatf)efui§, ^tfd^reben ©. 143.

8 $er 5tn§brud ftantmt au§ ber berben SSotfggefc^ic^te öon 9Karfolf (beffen 9?ame unten

©. 408 mit bem gleiten 5tu§brude üorfommt) unb bem Äönig ©alomo. SBgl. g. |>. bon ber

£agen, ^arrenbuc^, §aUe 1811, @. 256 ff unb fRocfruetl 6. 160 unb 163, fco anbere Bttate

au$ Sut^er mit btefer Sftebetueife.
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tobt. . . Slber ©ott fyatte einmal beftfjtoffen, bie Reiben aufzutreiben, brumb funtenS

ber Suben (Scanbale nidjt meren. @o finb je unsere ©ünben ber SSer§eif)ung fällig,

ire aber, [bte] ber $apiften, nitf)t; benn fie finb SSeräctjter ©otte§, freudigen (£f)riftum

unb öertfjeibigen gegen il)r beffere§ Sßiffen ifjre ®otte§läfterungen."

„2Ba§ motten fie brau§ machen?" fprad) er mit ©atgenfjumor; „fie tobten bie

9ftenftf)en, mir aber arbeiten für ba$ Seben unb nehmen mehrere
SS ei ber." 2)a§ fagte er laut bem SBeridjte „mit munterfter Sfliene unb ftarfem

Sadfjen" 1
. ,,©ott toitt bie Seut öerjren; unb fumptö an midj, roie miß idb inen bie

böfeften SBort bar§u geben unb fie Reiften -Jftarcotfo in 9Ir3 fef)en, meit fie im nidjt

Ijaben motten unter bie klugen fefjen." Unb er fufyr bann fort: „3$ meiß mitf)

nitytä umb bie (Sachen §u fummern. %<fy befefd(j§ unferm ®ott. gättt SEftacebo [ber

ßanbgraf] öon un§, fo ftefje (£fjriftu§ un§ bei, ber liebe ©djeftimini [@d)ebftmini

:

<Bi%e §u meiner fRect)ten. $f 109, 1]. (£r tyat un§ mot clvlZ größern S^öttjen ge*

fjolffen. $)ie Sfteftitutio öon SSürtemberg fjatft bem ©canbal bie 5lugen au§, ber*

gleiten bie ©acramentirer unb bie 5Iufrur [ber dauern]; notf) f)at un§ (Sott barinnen

erlöft." ©r mitt fagen: ©röjger mar ja nod) baZ ärgernd öon SSürttemberg, nämlid)

bie burd) Philipp öon Reffen mit Sßaffengeroatt burdjgefüf)rte Sßiebereinfe^ung be§

proteftantifdfjen $erjog§ Ulridfj, tro| ber fRect)te be§ ®önig§ gerbinanb, gegen ®aifer

unb ®irdjje 2
; ebenfo ift ein größere^ Ärgernis bie bauernbe ©Gattung roegen ber

<Saframent§Iel)re ; autf) ber ehemalige Söauernfrieg übertrifft notf) ba$ gegenwärtige

SrgemiS unb bie barau£ bem ©öangelium brotjenbe @efar)r.

„gätft ber Sanbgraf öon un§." 2)iefe gurdfjt cor bem SlbfaH ^itipp§ öon

ber ®onfeffion fpridjt Sutfyer audf) in ettoa§ früheren ©efprädfjen öom (Sommer

1540 au£, loo er gugteitf) €>inn unb 5trt be§ 9ttanne§ genauer dfjarafterifiert

:

„(Sin tounberlidf)er Sftenftf)!" bemerft er über tfm. „(Sr fjat feinen ©tern. (5r

miß feinen SBitten fjaben, unb be^atb ben!t er bie (Sutfjeifjung öon ®aifer unb

$apft su friegen. (Sr borfft aucfj tool über bem £>anbel gar öon un§
fallen. . . @r §at einen fjeffifdfjen ®opf; ru^en !ann er nid§t unb nachgeben

aucfi nicfjt. Qft biefe ©atfje au§, bann roirb er toa§ anbereS anrieten. SSieKetd^t

Ijolt inbe§ ber £ob i^n ober fie" (bie ütfebenfrau SJ^argareta). (£in anioefenber

^effifd^er $iat befräftigte gerbet £ut^er§ Urteil: S3eim Sanbgrafen ^elfe nid^t^

„toa§ er furnimpt, ba left er fidfj nid^t öon bringen", ßum Belege mürbe aud^

^ier unter ben 5lntoefenben ber ebenfo geloalttätige unb energifdfje wie ungerechte

Ärieg^jug $f)ilipp§ gegen Sßürttemberg ertoä^nt. „^arumb", fagt Sutfjer,

„toeil er fo ein fel|amen ^opf §at, mu§ idj§ ge^en laffen. ^)er ^aifer

toirb i^m übrigen^ nid^t nachgeben." 3 „®ein üernünftiger Genfer) mürbe jenen

®rieg^ug angefangen ^aben; aber er, öon ber Sßutf) fortgeriffen fyatä gute^t

bod^ fein fertig gebraut. $alt nur ftitt! @§ tnirb notf) üerbraufen [ba$ neue

Ärgernis]!" Sutfjer erfennt übrigen^ an, ba$ ber Sanbgraf tro| ber SSer-

1
„,2ßa§ tüollen fie [bie paptftifdjen 5ln!Iäger ber ftopptUfy] brou§ madjen? Ipsi

tarnen oeeidunt homines [bie $äretifer], nos laboramus pro vita et dueimus plures uxores.
4

Haec laetissimo vultu dixit, non sine magno risu. ,®ott tütH' ufto."

2 »ßl. ehb. 6. 139.

3 dhb. ©. 133. anlief) fpric^t er öom Äaifer @. 160.
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fprecf)ungen unb 2Inerbietungen fettend be§ ®aifer§ unb be§ ^erjogg öon ©adjfen

„billjer feljr ftanbljaft" beim (Soangetium geblieben fei K

3u ben oben mitgeteilten Äußerungen beim gufammenfein be§ 18. %nni fet)rt

Sutljer nochmals getnaltfam §u einer mögtidjft leichtfertigen Sluffaffung ber ©adje

jurücf: „@& ift umb ein SBirteil 3ar§ gn tl)un, fo oerftngt fiel) ba% Sieblein and).

SSott ©ott, $i)ilippu§ funbt ben @inn audfj Reiben [ftott ftcf) fo ju grämen]! 2)ie

$apiften finb i£t 3)emea§, fo bin id) SJcitio"; nnb mit biefen SBorten beginnt er

eine Steige roörtlidfjer 6äj$e au3 be§ £eren$ ©cfjauftriel 51belpboi anjufütjren, nämlidfj

fotd)e oon bem garten unb heftigen 2)emea§, für il)n ein SBilb ber fatljolifcljen ®ircl)e,

unb bem milben unb ruhigen ÜJftitio, bem SBilbe £utl)er§. Sie Zotigen baoon werben

in ber -iftad&fcfjrift in faft unöeränberten @ä|en gegeben: „Sie §ure unb bit gamilien*

mutter in Gmtem §aufe!" „(Bin ©oljn ift geboren." „$)a£ [fie] Sftargaretfja ift

otme Sftitgift." ,,3cf) Wätio fage: ,2)ie ©ötter mögend §um ©uten roenben.'" „©o

ift£ mit bem SJcenfcfjenteben, al3 roemt man mit SBürfeln fjriette."
2

„Scfj oerfelje midj nodj biet ärgeres aU ba$ ift", Ijeißt e§ meiter. „©agt mir

Semanb: (befällt bir ba$ (5)efcr)er)ene? fo antworte id): Sftein; o, lönnte id) e3 änbern!

Sa id) ba§> nidjt fann, fo roitt id)$ gleichmütig tragen. 3$ befeltf)§ bem lieben

©ott. Ser möge feine ^irct)e behüten, mie fie tyt fielet, bamit fie in ber CSirtt)eit

be§ ©laubeng unb ber Seljre unb bem reinen S8efenntni§ be£ 3$ort§ alfo bleib;

roerbe e§ nur nitfjt erger!"

„Snbem er üom %i\d) mit ^eiterfter Sftiene aufftanb, \pxad) er: 3$ toolt

bem Seuffel unb allen ^apiften rticr)t fo Oil ju lieb tljun, ba$ id) nxid) brumb

fummern roolte. (Sott roirbt£ tool machen! liefern empfehlen mir biefe ganje

©acl)e."

3n folgern Slbfdfjieben ber brücfenben Angelegenheit oon ben eigenen (Schultern

auf bie Seitung ©otte§, beffen berufenes Sßerfäeug gu fein er and) in ben tritifdjften

©tunben \id) Überreben tonnte, finbet er ben bequemften Aufgang au$ Slngft

unb 9^ot. @£ ift nun einmal oon ©ott un3 fo auferlegt: „SBir muffen ben
Senf fei unb fein' Srecf tragen, meil [fo lange] mir leben." Sarum nur

ooran gegen bie Sßapiften, meldte it)re „fobomitifdjen Seibenfc^aften" mit biefer Goppel*

elje jubeefen motten: „SSir follen unb mollen nic^t meinen! Sagt fie \)ex

mifd^en, unoer^agt! (££ gilbt euc§ ein§ brauf!" 3 SOUt biefen 2Borten ift er toieber

bei fic§ felbft angefommen. (Sr i)at feinen gemifferma^en infpirierten 3ufianb beS

^ro^e§ miebergefunben, morin er mie in einer 5Irt §t)pnofe nichts anbereS fiel)t unb

fefjen !ann, al§ feinen göttlichen ®ampfberuf; gegenüber biefem fc^minben atte

©cfyhrierigteiten, ja aud^ feine größten moralifcfjen geiler in nichts gufammen. S^ur

l)ält fold^e ©timmung ntcr)t immer öor.

„Serbe t§> nur nid)t erger!" tiefer trübe ©ebanfe lebt tro£ beS aufge^mungenen

9J^ute§, ja §umor§, hü i^m in ber £iefe ber (Seele fort. „Äc§, lieber ©Ott, mie

muffen mir Motten unb ©canbale leiben! ®umpt boc^ fte^ ein§ nac§ bem anbern;

tuenn ba$ [ber Raubet ber 2)o^)^ele^e] gefc^lid^t mirb, fumpt ein anberS, ift gemiß,

unb e§ merben aud^ nod^ oil ©ecten fomen. . . 51ber ©ott mirb feine S^riften^eit

erhalten." 4

1 ®hb. @. 139. 21. mai bi§ 11. ^mii 1540.
2 ©ie 2:erenssitatc bei modtotU 6. 164. 35gl. Ärofer a. a. D. ©. 158.
3

SO^at^efiug, 5;ifcl)reben 6. 153. * ®hb. 6. 138.
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^njtotfd^en tröftete iljn bie auffällig raftf)e SßieberrjerfteHung bei greunbel

Sttelandjtljott. 55alb natfj bem Eintreffen obiger Briefe bratf) £utber nämlich

gegen SBeimar auf. 2)urtf) feine gürforge für ben Traufen unb namentlich

burd) bie il)m gerotbmeten ermutigenben SBorte gelang el iljm, benfelben fogu*

fagen lieber gum Seben gu erroeefen. (Sr fpricfjt baöon in bamaligen Briefen

toie öon einem „offenbaren Sßunber ©ottel", baä unfern Unglauben befdjäme 1
.

2)ie p^antafteöolle 51ulfdjmücfung, bie er in Erklungen bem SBorfommnil

angebei^en lieft, ift in bk Mitteilungen feinet greunbel Rafceberger, eine $lrt

SSunberberic^t, übergegangen 2
.

©o fräftig unb guöerfidjtlicl) ßutfjer in obigem aud) rebet, um ftc§

felber 'Mint gu machen, fo räumt er bennoer) llar genug einen burtf>aul Ijaupt'

fätf)lid)en Sßunft ein, öon bem er in ben Briefen an grembe unb in feinen

öffentlichen ^unbgebungen gänglid) fcrjroeigt: (Sine 8ünbe aufter ben früheren

(Sünben befeuert ben Reffen unb feine Partei infolge be§ ©efcfjerjenen. Sßteber-

rjolt braucht er für bie Stfebenerje ben 2Iulbrucf (Sünbe, Srgernil, (Sfanbal; er

muft ftcfj mit ben unöergeiljbaren „@ünben" ber fatrjolifcl)en ©egenfeite tröften

gegenüber ben moralifcfjen geilem auf ber eigenen Seite, bie fdjliefjlicr) boer)

öon @ott natfjgelaffen roerben fönnen. (£r fcr)rän!t hierbei ben begriff ©ünbe

feinelroegl auf bei Sanbgrafen Mangel an (Sorge für @er)eiml)altung ein, tote

man behauptet r)at. @r begießt ficr) ja auf bie «Sünbe SDaöibl, beffen (Sl)ebrucf)

öon @ott SSer^eirjung erlangt fyabe, unb reirjt $l)ilippl neue @ünbe gu ben ©ünben

feiner gangen ©laubenlgenoffenfdjaft, bie tro| berfelben mit @ott ben 2lnticl)riften,

ba$ ^ßapfttum ftürgen roerbe. „D fönnte idj el änbern!" 2)al ift ein

Slulfprud), gu bem er ficr) cor ben beteiligten §öfen ober cor ber Öffentlid^feit

um feinen $reil rjerbeiläftt. Stfocl) roeniger mürbe er öor ber SSelt gejagt

r)aben, bei „Teufel! SDrecf tragen" gu muffen. 2)arum ttrirb in ber Sutfjer»

biograpljie öon ®öftlin begüglid) biefer Sifcfjreben richtig l)eröorger)oben : „3>aj$

gefünbigt unb Strgemil gegeben mar, leugnen feine Sßorte nidjt." 3 S8on bem

gangen §anbel aber Ijeiftt el bei ®öftlin: „$ljilip|)l $)oppelel)e ift ber größte

gflecf in ber Sfteformationlgefdjicljte unb bleibt autf), trofe allem, mal gur @r*

flärung unb (Sntfdjulbigung gu fagen ift, ein glecf im Seben £utr)erl." 4

£)er Sßroteftant JJ. SS. §affenfamp fagt in feiner £>efftfcr)en $ircr)en*

gefcf)id)te: „$)ie Slufterungen, meiere er in biefer Qdt über feine 23egier)ung gur

Bigamie bei Sanbgrafen tat, laffen erfennen, ba$ bie SBerfaffung feinel ©e»

mütel öfterl bie einel SSergtoeifelnben mar. ^iebrig^omifcrjel unb ©e*

meinel geljt mit ben Sßorten ^ ©ebetl unb ber £)rol)ung barin §anb in

§anb." „^irgenbl erfd^eint ber grofte Reformator fleiner all f)ier." 5 — $n
ben $iftorif^'politifd§en blättern fc^rieb ft. @. 3arcfe im ^arjre 1846 öon ben

Stifcfjreben über bie ^)oppeler)e : „@d)roerlidfj fyat fic^ ein urfprünglid) roljel,

1

3In So^öttn Sang 2. guli 1540 / ^Briefe 4, ©, 298: miraculo Dei manifesto vivit.

3 ma^hexQtx ©. 102 f. SSgl. oben (5. 132.
3 Äö|Hm.8atoerau 2, @. 526. 4 ®hb. @. 478.
5 ©o &affenfamp S3b 1, @. 507 auf ©runb ber früheren ausgaben ber Stifd^reben,

bie ben ÖJegenftanb in einiger 93egie^ung no<^ fdjonenber gegeben Ratten.
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burd) unmenfdjlicrjen §aß oerbüfterteS unb in üieljärjrigen kämpfen mit bem

eigenen @eti)iffen abgehärtetes (Semüt jemals in fjäßlidjerer nnb gemeinerer

grorm auSgefprodjen." 1

„Stfacrjbem Sutljer fidfj fo oft als ^ropljeten ber £)eutfcl)en be^eicfjnet Ijatte",

fagt Ä. §auSratl), „burfte er feine fcrjttmdjlicrjen AuSfünfte §nnfd)en ben gor*

bemngen ber Floxal unb benen ber ^ßolitif fud)en, fonbern er mußte gleich bem

Sßrebiger im (Setoanbe t)on Kamelhaaren bem rjefftfdjen $iertelSfürften zurufen:

(£S ift bir nicrjt red^t, ba% bu fie tjabeft." §auSratl) fpridfjt in feinem Sfikrfe oon

1904 im (Sinne t>on taelen früheren proteftantiftf)en §iftorifem, tnenn er be*

bauerr, „bafc ber mübe nnb bebrängte äftann eine Ausnahme t>on ber Unbebingt*

Ijeit beS göttlichen (Gebotes gugab". „(So ^eigt", fcigt er, „ber einft fo tapfere,

aufregte Kreis ber proteftantifdfjen Qairjrer einen rjippofratifcfjen ßug. @S null

Slbenb merben, unb ber £ag t)at fiel) geneigt. Der §err, [\v)x (Sott, toar öon i^nen

gemidjen." 2

Sutfjer auf ber (£if enadjer Konferenz Abfertigung
burdfj ben Sanbgrafen.

©ine amtliche Konferenz öon Geologen unb Ijeffifcrjen mie furfäcrjfifcrjen

leiten trat auf $eranlaffung beS Sanbgrafen $l)ilipp am 15. Quü 1540 $u

(Sifenadc) gufammen, um über ben AuStoeg gegenüber bem toeltlicfjen Sftecfjte unb

über SßrjilippS gorberung, ba$ bie Dtjeologen il)m öffentlich beiftänben, gu

beraten. Aucr) £utr)er mar erfdjienen unb trat alSbalb mit mächtiger (Stimme

unb feiner genanten ftürmiferjen £ebf)aftigfeit in bie Disputationen ein.

$lad) einem SSeridjte l)at er bie tjeffifcljen Xfjeologen fd)on gleiclj beim

Empfange mit ben fd)ärfften Sieben gebemütigt (acerbissimis verbis) 3
. .ßufolge

ber Mitteilung ber (Scrjroefter beS gürften rjat er bem Kanzler *ßl)ilippS in

ber erften längeren Unterrebung mit irjm fo gugefe^t, bafc bemfelben „baS

Sßaffer fol bie Sßangen fjinab gelaufen fein", roärjrenb Sutfjer gegen bie aö^u

große (Geneigtheit ber r)effifcl)en ^ofbeamten für bie ^oltjgamie baS geuer er*

öffnete
4

, (Sinb aucr) biefe Sendete über bie Sßirfung feiner überlegenen SRücf-

ficrjtSlofigfeit einigermaßen übertrieben, ebenfo wie bie AuSfage oon QonaS über

SutfjerS Driumpl), toorin gemelbet toirb: Die §effen finb gu ©ifenatf) „mit

betrübten ©eberben einljergegangen" 5
, fo bürfte boer) auf manchen baS Auftreten

ßutljerS großen (Sinbrucf gemacht l)aben, namentlich bie Kraft, mit ber je§t ber

SSittenberger als Anttmlt ber Monogamie fpradfj unb baS 9£eue Deftament für

biefelbe rjeranjog.

Gnne Ausnahme für geroiffe feltene gälle ftellte er nicrjt in Abrebe; aber

baS allgemeine @efe§ fpielte er je&t fefjr ftarf aus.

Die ;3nftruftion ber §effen ließ ir)n erfeljen, ber Sanbgraf motte feine

Stfebenerje nidrjt länger oer^eimlid^en unb nicljt als SBurjlerei gebranbmarft miffen:

1 35b 18, 1846, 6. 461. 2 Sut^erl Seben % 1904, @. 403 f.

3 ©ualt^er bei «RocfiüeH a. a. £). ©. 186, 51. 1.

4 ®bb. 5 Qhb.
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Qux ©ünbe ber 93ul)lerei, fagte bo§ (Scfyriftftücf, mürben iljm ja bocl) bie Geo-
logen nie geraten l)aben. SDafj er mit biefer grau nitfjt verheiratet fei, fei eine

£üge, gu ber er fidf) nidfjt öerfteljen fönne, wenn er auSbrücflidf) barüber befragt

würbe; feine 2)oppelel)e fei nun einmal eine £)i£t>enfation „oon ©ott unoerbotten,

fcon ben (Mehrten gugelaffen unb [öon] unferm ©ema^eln bewilligt". Sßenn

er „fjart angezogen" werbe, muffe er fie eröffnen. 2)ic $olt)gamte allgemein

einzuführen, fei freiließ etwas anbereS, unb baran fei nirfjt §u benfen 1
.
— 3n

legerer 33e§iefjung trollte ßutfjer mit obigen SHeben iljm tüte fiel) felbft eine

@tü|e geben.

^n ber ©i|ung beS erften £ageS, bk im ©ifenatfier $atl)aufe ftattfanb,

befannte Sut^er fidf) förmlich unb öffentlich gu bem 5IuSWege, ben fcr)on frühere

Stußerungen öon il)m leife angebeutet Ratten. (Sr fdf)lug ol)ne SRücfljalt bie Süge

öor. SRan muffe, wenn man in bie Sage tarne, nur ja ober nein antworten

IM lönnen, ein fräftigeS SKein wagen. „2öaS were eS", fagte er am 15. guli

nadfj aut§entifd}en ^ufeeiclmungen 2
,
„ob einer fdjon umb befferS unb ber d^rift-

lid^en ®irdf)en willen ein gubte ftargfe Sugen tfjet!" (£benfo am 17. ^uli,

„($in Notlügen, ein 9^u|Iugen, §ilflugen, fölige Sugen gu tfjun wer nidfjt wibber

(Sott, bie wollt er auf ftdfj nemen." 8

gür £ut^er, fo entfdjulbigt bieS ber proteftantifdfje §iftorifer ber Goppel-

elje, mar „baS Problem entftanben, ob bie Notlüge überhaupt als @ünbe p
betrauten fei"; er griff nidfjt auf ben „51uSWeg ber reservatio mentalis [Wie

oben bei ber ©mpfeljlung einer boppelftnnigen Slntmort] gurücf"; er l)at einfadfj

„baS mendacium officiosum [bie Notlüge] aus ber fHei^e ber ©ünben heraus-

genommen. £utl)er riet alfo mit gutem @ewiffen", fo fagt ber 5Iutor, „jur

Notlüge" 4
.

51ber er füllte audfj in biefen SBerljanblungen baS SBebürfniS, Wieberljolt

auf bie angebliche So ei d^ t gu refurrieren. @r ftnbet bieSmal fogar, baf$ fein

@5utacf)ten eine unter baS SBeidfjtftegel fallenbe Slbfolution fei, unb bie 51bfolution

bürfe nidfjt „gemelbet" werben: „(Solte bie $eidf)t l)eimlidf) fein, fo folte bie

Slbfolution auc^ ^etmltct) fein." 5 „(£r faßte", fagt Sftocfwell, „bie Söeid^t-

antwort als SIbfolution auf." 6 gerner behauptete er, wenn ber Sanbgraf fagen

1
pfttliWB 93rieftoed)fel 1, ©. 369 f.

2 ®hb. S. 373. Über bk fettend be§ Herausgeber! üon $f)iliw§ 93rieftr-ed)fei sunt

Xeil al§ „^SrotofoH" bezeichneten Slufäeidjmmgen fiefje üft. $autu§ in ^ift.'pol. SStätter 135,

1905, ©. 323 f.

3 ®hb. @. 375.
4 ©o SRocfroell o. a. £). 6. 179. 2)er proteftantiftfje Geologe Zf). 93rieger fagt in

ber W>% Sutljer unb bie STCebenefje ufto. (^reu^ %af)xhüfyv 135, 1909, (5. 46): „Suttjer %at

bcfcmnttid) im ©ommer 1540, ol^ bie ©aci^e feit SJlonoten ruchbar roar, bem Sanbgrafen

ben Rat erteilt, feinen ©djritt fc^lanfroeg gu leugnen . . ,eine ^ülf^Iuge fei nidjt roiber ©ort,

bie toolt er auf fic^ nehmen' — mie ja auc^ fyute nod) öon Männern ^ödjften fittlic^en

ßrnfte§ über gewiffe formen ber Notlüge öl)nlicrj geurteilt mirb."
5

sjSfjiliWS SSriefmec^fel 1, ©. 373.
6 6. 182. — föoefmett (©. 181, 31. 4) erinnert übrigen^ sugleid) baran, ba$ Sut^er an

ben Äurfürften getrieben fyatti: „%n 95etdt)tfa<^»en gebürt, ^eimlic^ ^u galten, beibe, bie
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mürbe, er fei bie 2)oppelerje aus 9?ecr)t unb nid^t aus ©nabe eingegangen, fo

fei er, ßutfjer, aller Verantwortung los; es fei feine ^flicrjt eines Seicrjtoaters,

öffentliches 3eu9n^ über oaö *u oer 23eitf)t Geratene abzulegen." 1

©ein praftifcrjer ©tanbpunft blieb tnbes nact) ben 2lufgeidjnungen ber ®on«

fereng, ber Sanbgraf fei gum Verhüllen ber 9£ebener)e mit ber gtoeibeutigen @r-

flärung: Margarete ift ®onfubine, anguljalten. 2)abei lenfte er toteber unb

ttrieber, t»on ber ber SDoppeIet)e feinblicrjen Haltung ber fäcrjfifdjen §öfe beeinflußt,

auf bie biblifdjen Söetoeife gegen bie $olt)gamie fo lebhaft bie 5lufmerf*

famfeit, ba% feine ©rflärungen auf bie §effen ben (Sinbrucf eines tljeologifcrjen

Sftücfguges machten.

2)as TOe Seftament, fo ließ er fid) nad)brüdlid) öerneljmen, fönne bodj mit feinen

(Stempeln „ntcfjt fdjließen nod) befdjtoeren", b. % toeber für nod) gegen binbenb

entfd)eiben; $auli (Sprühe fönnten nid)t umgeftoßen werben; im Svenen £eftament

fönne man nichts finben (für bie SSoppelelje), „fonbern ba$ 3^eue Seftament belräftige

bk urförüngltdje (£mfe|ung [bie ©ingelelje]"; alfo „bietoeil gottlict) unb roeltlid) 9ted)t

mit einftunben, möge man nid)§ batoibber; er motte feine (£onscien| nit bamit

belaben". greilidj ftel)t auf ber anbern (Seite feine ebenba angefd)loffene (Srflärung

:

©r Ijabe aber fd)ließlid) nichts banriber, ba$ ber gürft, toas baZ ©ettriffen betrifft,

bk ©atf)e auf fid) gu nehmen unb genriß gu fein erfläre „unb it)re [ber Geologen]

©enriffen befreie". Unb ebenfo d)arafterifiert feinen «Stanbpunft bes pringipiellen

geftljaltens am ©eftfjeljenen feine bamalige offene Äußerung: „$il 2)inge fein Oor

©ott red)t in gorum bes ©enriffens, bie oor ber 2Belt muffen unrecht fein." „§iefür

braute er ein Söeifpiel", fäljrt ber $8erid)t ber ®onfereng fort, „t»on ber ©nteljrung

einer Jungfrau unb oon unehelicher ©eburt." (Sr fommt and) auf ben ©runbfatj

gurüd, baß fie, bie Geologen, bloß „aus S3efelct) ©ottes im gorum bes ©ettriffens gu

bispenfieren", nid)t aber öffentlich gu teftieren Ratten; ir)r SKat für ben Sanbgrafen fei

alfo im ©runbe gar nid)t gefcr)er)en, nämlid) bem äußeren gorum nad); ber 2anb=

graf fei feinem eigenen ®opf gefolgt, mie er aud) anbere ©tücfe „ttriber iren Sftatl)

Oorgenomen" Ijabe, g. 23. „ben 3ug über [gegen] bk 23ifd)off, Sßirtenberg!" (ben

®rtegsgug nad) SSürttemberg). @r tut foldjes „in bifem gal aud), l)ab feinen

eigenen 9iatl)fd)lag".

SDie §auptfad)e ift iljm, aud) für bie eigene «Sicherung, eine S3itte : „33itt uffs

aller oleiffigft, er [ber gürft] mols ttribber ingieljen" (t)eimlicr) machen), fonft, fo brot)t

er, ttrill er erflären, „ber 2utt)er Ijatt genarret, unb bie ©d)anbe auff fid) nemen";

©adjen unb ben 93eid)tratf).'' Sutfjer in £auterbad)3 Sogebuc^ (5. 196; oben @. 400, 21. 2. —
2)er Äurfärft fc^rieb in einem ehb. üon ^ocfroell au§ 2lrd)iöalien angeführten Briefe an

ben Sanbgrafen oom 27. Suni 1540, e§ laffe fid) über ben (gefall nid)t öffentlich bi^utieren,

meil fonft „ba$ S3eid)tbanb [I] gegen ben fo foldjer ©eftalt bi^enfirt [I] fjetten, gebrochen"

toürbe. @§ ift baä (Sc^o ber ^arfteünng, bie Sutfjer gett)är)It t)atte. — ^Rodroell meint ©. 182

(ügl. ©. 185, 21. 3), Sutlier fei ben „ftrengeren" Geologen früherer $eit gefolgt, meiere

gelehrt Ratten, e§ fei „Sobfünbe für ben ^önitenten, gu ergäben, mal ber ^riefter i^m gefagt

^at". @l ift r)ier nidjt ber Drt, biefe SJcifeoerftänbniffe aufäuflären.
1

SSgt. Sftocftoell a. a. D. 6. 175, roo and) auf bie ^ufeerung Sut^erl üom 17. ^uli

öermiefen mirb: molle ber Sanbgraf nid)t mit einer Sil^enfation gufrieben fein, „unb

folicfyä für ein 9ted)t oertljeibigen, feien fie i^rel 9*atfd)lag§ lo§" ($f)ilipp$ S3riefmed)fel 1,

6. 375). @3 ift fdjroer, ben öerfdjiebenen SSegen, bk Sut^er einfdjlägt, gu folgen.
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er merbe „jagen: icf) fjab geirret, icf) roiberruff, unb er motte e§ mibberufen, unb

man e3 ime gteid) ein Uneljr mere, molt er ©ot Bitten, er fotte ime mibber (£re

geben/' !

3n einem fd^rtfttid^en Söebenfen, ba3 er im Verlauf berfetben ®onferen§ ein«

reichte, gibt er feine Stellungnahme mit ät)ntict)en brotjenben SSorten funb, bk

inbeffen, mie ftfjon (ß. 403) beim Briefe an £f)ann angebeutet, mit Unrecht fo ge*

nommen roorben finb, aU tjabe er in SBirfTidjfeit bk Überzeugung geäußert, mit

bem Sftatfcfjtage für Sßtjitipp unrecht ge^anbelt §u tjaben.

@r bittet alfo ben Sanbgrafen, er „motte biefe @act)e miber t)u§get)eim jitjen

unb behalten; benn öffentlich für recfjt §u Oerteibigen ift unmugtidf)"; motte berfetbe

aber roirfticf) burct) Offenbarung „befdfjmeren unfer ganzen (£onfeffion, ^ird^en unb

©tenbe", fo müßten biefe alle oortjer gefragt merben, ob fie §ur Söerantmortung

eintreten wollten, ba ja otjne fie bie (Sac^e gefctjetjen, unb Sutfjer unb 9Mand)tt)on

allein „mit ^rer Autorität nict)t§ anrieten. Unb ec)e icp mott offenborücr) r)elffen

oerteibigen, fo mit tct) ef)e Üftein fagen ju mein§ unb SJcagifter $t)itipp§ !Ratt)=

ftfjtag öffentlich üorgetragen , benn er ift nidjt öffentlicher fRatf)fc§Iag ; er rairb

nichtig burcf) bie SSeröffentticrjung. Ober roo ba$ nicr)t tjetffen mürbe, mit itf) tieber

befemten, roo e§ fott ein 3^at unb rticrjt tuet met)r, aW ift, eine Söicfjte
2

t)eiffen,

ba§ icr) getjrret unb genarret tjette, unb umb ®nabe bitten; benn ba$ (£rgemt)ff

ift ju gro§ unb uttträglicr). Unb 9Jcein gnäbiger §err ber Sanbgraff fotte ja be=

benfen, ba$ feine fürftticfjen (Knaben gnug baran fetten, ba§ fie bit 9Jce|en

f)et)mtict) mit gutem ©eroiffen tjaben mugen, taut3 unfern 93eidjt3rat§ auff

t)t)r S3etct)t nadjgetaffen ; angefetjen, ba$ feine fürfttidfjen ©naben bocr) fo gar feine

^ott nocf) Urfacfjen tjaben §ur Offenbarung, unb t)nn getjetym teict)ttid) !an gehalten

merben, moburdj fo gro§ Untuft unb Ungtucf juOerlomen. 3)abet) bteibe icf)."
3

©ine fcr)arfe ®ritif ber mectjfetnben ©rftärungen unb 5lu3ftücf)te ber arg üertegeneu

2Iu§ftetter be£ „geugniffeS" lieferte fdjon am 16. %uü ber tjeffifcfje ^a* un0 ®an§ter

geige burd) feine nüchternen juriftiftfjen Stntmorten in ber ^onferenj 4
. Unter

anberem betonte er: $5er Sanbgraf, fein §err, fomte ja bocr) gegenwärtig unmögtitf)

bie §roeite (£t)e „für einen §urent)anbet Ratten ober befennen", er motte fie nadj

•äJcögticfyfeit getjeimtjatten, aber teugnen lönne er fie nicr)t of)ne -iftadjteit feiner

($t)re, „biemeit'§ fo meit erfctjotten" ; biejenigen, bie berfetbe „aU bie oornemften

biefer unfer djriftticfjen SHrctjen umb SeugniS angefügt" fyabe, ßuttjer unb feine

Xt)eotogen, müßten itmt burdfjauä je|t aucf) „im S^otfat S^ugnig geben, ba§ er nit

alz ein Undjrift t)irin mibber ©ott getjanbett fmbe". ^t)iti^|) ^cfot ferner oon öorn*

herein bie Stngetegen^eit gar nidfjt auf ba§ t)eimücr)e gorum be§ ©emiffeng befc^ränfen

motten; ba$ oon 55u^er überbrachte ©efucr) ent^atte oietmetjr ftar, ba$ er öffenttic^,

„öor bem gorum ber ^trcrje barum anfud§e
/;

. %n ber STat, au§> ber S^ftruftion für

93u|er mar fein au§brücftitf)er SSunfd^ ju erfetjen, bafc bie ®ototoetet)e unb ba$ begehrte

@utaci)ten öffenttic^ befannt gemacht mürben.

5ttfo öffentlich ^erau§, rief geige, tjerauS mit ben ttjeotogifcfjen ©rünben, burd^

meiere bie Geologen „§u folicr)er ®i§|)enfation meren bemegt morben"! Sßenn

1 $^ili^§ 93rteftüed)fel 1, ©. 373 f.
Analecta Lutherana, ed. Kolde, p. 356 sq.

2 Snt ®ruc! ftefjt „SSitte", tt>a§ leinen ©inn gibt. Suttjer meint bie „beicr)troeife" gegebene

$i§pen3.
3 Briefe 6, ©. 272 f mit bem Saturn 20. 3utt 1540.

4
33ei tolbe a. a. O. ©. 357—360.
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biefelbe nidjt ttriber ©Ott fei, toerbe ber Sanbgraf and) ben toeltltd^ert SRetf)ten, bem

®atfer, bem giSfal, bem ®ammergeria}t Sftebe flehen fönnen. SBoHten bie Geologen

aber öon iljrem 9tatfd)lag roirflidfj „abfallen", bann fei gar nicr)t§ gewonnen; ba§>

$rgerni£ fei in biefem gaUe ebenfo groß, aU toenn fie ben Ütatfrfjlag „beamteten"

;

bann toerbe e§ aber überbieä einen IR i§ in iljrer ®onfeffion geben; benn ber

gürft muffe nun einmal „ben Sftatfyfajlag uffnen". ßutljer moHe fid) alfo mit ber

2lu3rebe Reifen, genarrt §u Ijaben! Ob er mtfjt fefje, toa§ ba§> ifjm „ein groffen

Slbbrudjj tfjne an feiner ©ftimation unb Sere". ©r folle „gebenden, ioa§ er öor jroolf

Sarn in ber (Srffärung ber ©enefi§ gefcfjriben, unb ba§> @olcfj§ oon allen feinen

jungem unb 2lnrjangern unangefochten bliben". (£r folle fid) aü ber £)inge au£

feiner Unternehmung gegen baZ ^apfttum erinnern, bie oiel toeniger in ber Söibel

gegrünbet feien aU ber 2)i3£en3, unb bk man „gleidjtool rjat angenommen, unb

gegen toeltlid)e (bemalt mit ^rooociren an ein crjriftlid§e£ (£oncilium uffgeljalten".

£)er Sanbgraf muffe alfo, fd)lieJ3t geige, bringenb erfudjen, ba% bie Geologen

raenigften3 „bi§ uff ein ©onciltum" fid) feiner annehmen unb „fein Xfyvrn mit ©Ott

gefdjeen befennen".

SDie <5acf)fen ttmren jebod) auf ber Konferenz il)rerfeit§ bereit, ben öon

£utl)er getoiefenen 2Beg offener £üge im gaße ber üftot §u betreten; \tatt ba$

ber gürft e§ je auf öffentliche SBerteibigung feinet $Berr)ältniffe§ anlommen lief3e,

fei eine runbe $lbleugnung oorjujie^en. ©ie erllärten, oljne bamit bei ber

Konferenz felbft burdfeubringen, „ba§ eine ftracfe Verneinung oor (Sott unb ber

(Setoiffen falber toeniger 23efd)tüerung uf fidj f)aben follt, toie mit trielen

(Rempeln ber rjeligen ©grifft anzeigen ftunbe, bann ba$ mit ftracfem unb

öffentlichem Söefennen unb Sßortfyeibingen ba$ grofte Strgemufs unb ber beforg*

lid)e Abfall oieler ©uetr)er§igen beftetigt foöt ioerben" 1
.

$l)ilipp oon §effen roar über ben 21u3gang ber @ifenad)er ®onferen§ nid)t

fonberlid) erbaut. $lm meiften roedten unter ben nad) unb nad) empfangenen

Sendeten feinen Sßiberfprucfj bie SSorte ßutl)er§ über bie in 2lu§fid)t genommene

unb if)tn felbft zugemutete £üge, e§ fei leine Stfebenerje abgefdjloffen, bann über

bie angebrofjte 3urüdnaf)tne oe§ SBittenberger 3 eu9n^ffe^ a^ e^ne^ 3rrtum§.

2)er Sßittenberger l)atte bisher jebe ®orrefponben§ über ben mifjlidjen gall

mit bem Sanbgrafen felbft oermieben. Qe^t rourbe er gu Sufjerungen gegenüber

bem gürften genötigt burcr) ein oon biefem an irjn gerichtetem nicljt fe^r freunb-

lid)e§ (Schreiben 2
.

2)arin erflärt ^31)ilipp oon bem 5lnfinnen ber £üge runbmeg: „5^ toill

nit lügen, bann lügen laut übel, rjat§ aucr) fein Slpoftel, ni^e fein Triften

gelerbt, ja rcoö ßriftu§ f)ocf)ft üerbotten unb gefagt, man foll hä ja unb nein

bleiben. £)a§ id^ bie ^3erfon für ein §ure angeben foß, rciH id^ nit t^un,

ban euer SRatflag oermogenS nit. $<§ rjet aud^ gu §urn^enbeln euer§ 23e*

benfen§ nit geborfft, e§ ttmrbe aud^ uc§ felbft nit moH lauten/' ßu einer

1 Ibid. p. 362 sq.

2 SSom 18. Suli 1540, $^ilip^ S5rieftced)el 1, <5. 380 ff.
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„bunflen 2lnttoort", einer atoeibeutigen 5tu3rebe erllärt er firf) jebocf) toieberum

bereit; olme ©runb tüoöe er eben bie (£t)e nidfjt offenbaren.

^n S3e§ug auf bie ßurücfttafnne be£ @utad)ten3, bei bem £utf)er ,,ge«

narret" fjätte, lägt er fiel) ebenfalls nitf)t fctjrerfen. (Er fertigt SutfjerS £)rof)ung

fcfjonungSloS bamit ab, baft er fie eine S^arr^eit nennt: „3)a§ ir mein' Letten

[SRät^en] angezeigt, irr toolbt err [efjer] fagen, irr fettet genarret, ban ba$ irr

mein Urfatfjen barlegen sollet, burfet irr nmb meint mitten folcfye üßarrfjeit

nit anfallen, ban id) ber Urfacfjen ucf) geftenbig fein raill, unb bie [biefe]

gur Sftotorfft i|t beroeifen fan unb fjemacf), fofern mir bie Seute nit abfterben."

„3ft mir fein fdjrecftidjer SDing uff (Srbrirf) §u fjorren oorfomen, baZ ein foltfjer

bapfferer Wart in ben ©tyn geratten folbt, ba$ toieberruffen, ba$ err für redjt

bispenfirt gefdjriben bem notturftigen ©emiffen pgelaffen. . . $ont irr öor

@ott oerantmorten, roa§ fordet ober fbeuget irr bie SBelbtl §at bie (Bad) in

conscientia für bem 2llmetf)tigen , (Ewigen, Unfterblidjen gar fein 9£ot, ma£

lieget bann an ber ferfludjten, fobomitifcf)en, roucfyerifdjen unb follfoffidjen Söelbtl"

(Er rebet mit benfelben 2lu£brücfen, in benen fidj Sutfjer felbft fo oft in feinen

klagen über bie öon @ott abgemanbte 2Belt unb ben ifjr §u bietenben £ro|

ergangen fjatte. 2)ann fäf)rt er fpi^ig fort: „D raolbt ®ot, ba% irr unb eurS

glichen bie Softer, (Eebrudj, SSudfjer unb goüfaufen, ba$ gan£ unb gar für fein

(Sunbe ftf)ir mfjer gehalten wirbt, nit allein mit (Sdjrifften unb Sßrebige, funber

and) mit emftlidjer (Erinnerung unb bem S3ann, ben bie Slpoftel gebriben, ber«

mafcen mit (Ernft angriffet unb ftraffet, unb an benen, bo ir§ beglich anfef)et

unb bod) d)riftlid()e ($liber fein follen, alfo anfinget, \>a% fiefj nit bie gan|e

Sßelt brau ergerbt. 3f)r fefjet e£ tooU. 2öa£ but irr unb anbere ba$u?" ^n

biefen Zabd ber SSittenberger (Sitten fdfjeint er ben ^urfürften öon ©acf)fen

ein^ufd^Iie^en, beffen Neigung jum £runfe befannt mar. (Er muftte, ba% £utf)er£

Haltung §um Seil burdj bie Sftücffidjt auf ben SanbeSljerrn beftimmt mar. ^n
feiner Sßerftimmung rietet er and) an bie SBittenberger Geologen eine unlieb*

fame SSemerfung: $u (Eifenad) fei feine Siebe gu ber Sßerfon (Margarete) übel

oermerft worben; ,,icf) geftelje, ba$ idj Siebe §u irr gehabt, aber mit feinen

Unerren. . . 2)a£ \d) aber bk lieber genommen, bann ein anber, bieweif fie mir

gefallen, ift menfdjlidf), ban xd) fef)e, be£ irr ^eiligen Seute audj gern bie f)abbet,

bie utfj gefallen. 2)arumb muft if)r mit mir armen ©unber and) for gut fjaben".

Sutljer antwortete am 24. 3uli *, er fjätte e£ nicf)t öerbient, bofy i^m

ber Sanbgraf in foldjer geregten Stimmung („au§ bewegtem ©emuet") ge«

fc^rieben fyättt. Wlit Unrecht fd^eine berfelbe gu unterteilen, er toolle fic§ für

feine ^erfon au§ ber ©c^linge gießen unb täte nid^t alles bem gtfkftot „§u

tremlic^en untertänigem SDienft". 9^ic^t aus ^rioatrücffid^t wolle er ben 9lat>

fc^lag geheim gehalten ^aben; „benn raenngleid^ aße Teufel ben S^atfd^lag

offenbart wolten Ijaben, toolt i^nen oon ©oteS ©naben bannod^ Slnttoort ju

geben miffen, baS fie nichts an mir folten fjaben".

1
Briefe, fa. öon 35c mtU 6, @. 273 ff.
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@£ fei, bemerft Suttjer in biefem Briefe, ein fjeimlidjjer 9tatf(f)lag, mie „alle

Teufel" mußten, beffen ©el)eiml)altung er fidj „mit allem $lei§" erbeten, nnb ber

im fdfjlimmften gatt burd) onbere, niemals aber burcf) irjn felbft an3 Sidfjt gebogen

mürbe. 2)aß er ober gar ber gürft burd& baä ©igitt ber 23eicf)t gum ©djmeigen

gebnnben feien, baoon fagt er nid)t3, mäfjrenb biefer Umftanb gerabe l)ier gu betonen

gemefen märe. (£r bemerft nur, er miffe, ma§ man in ©emiffenSnot „für ©ort aus

©naben nachgeben mag" unb mag außer foldjer -iftot nicrjt red)t fei. „Unb molt

nidjt gern, ba% du. gürftl. ©naben folten mit mir onn ben geberfampf fomen." @r

fönne gmar ben Surften, ber mit iljm „in ber ©onfeffion" fei, nicr)t in „galjr unb

$8efd)mer !omen laffen" ; menn berfelbe aber ben 9fatfd)lag offenbare, feien bk %fyto*

logen nid)t im ftanbe, ifym „miber l)erau£ gu fjelffen", meit oor ben SJlenfd^en bod)

„triel ^unbert fintier, ^3r)ilipfen unb anbere" „öffentlich unb loblid) fRed^t" nid)t

anber3 machen fönnten; bie tyeimüdje (£f)e mürbe nie öffentlid) al£ redete gelten,

miemof)! fie im gorum be£ ©emiffenä gültig fei. @r fei für bie meltlidjen iRed^te;

in bereu ®rei£ fönne ber gürft mit feiner @l)e nun einmal nid)t eintreten, oljne fid)

ber ©träfe gu gemärtigen unb fiel) ben ,,©cf)u£ unb $ulffe gottlid)£ ©eridjt", unter

bem berfelbe ftelje, folange er fie aU ©emiffen3ef)e betraute, gu entgiel)en.

®er „Offenbarung be£ Diatfd^Xagö", bie er fürchtet, fe£t Sut^er in biefem ©riefe

ben mäd)tigften ©runb entgegen, ben er l)at: Sie golge ber Offenbarung mürbe

fein, bafj „guletjt @u. gürftl. ©naben bie SERe^e mu§ miber oon fiel) tl)un al£ eine

§ure". (£r folle fie lieber immerhin nur jefct „für eine §ure galten laffen, ob fie

mol für un3 brerjen, baZ ift für ©ort, nidtjt anberS benn eine e^lic^e ©oneubin

gehalten mirb"; ber gürft Ijabe ja botf) bei allem ba$ gute ©emiffen, „au£ meld)£

üftot, mie mir glauben, fold)£ gefd)id)t, ba$ fie in ©u. gürftl. ©naben ©emiffen feine

§ure fet)".

S)rei bittere ptten gibt inbe£ 2utl)er bem Sanbgrafen nod) gu fdjluden. Sie

eine betrifft ba% Oorgenannte gute ©enriffen unb beffen öorgefcfjüfcte ^otburft. (Sr

lägt einfließen, einer „unfer beften greunb" fyahe gefagt, „e£ merbe ber Sanbgraff

niemanb bereben", baß bie Soppelelje au£ üftot feinet ©emiffenä gejcfjerjen fei; ba$

Ijeiße fo Oiel mie: „2)octor 9ttartinu3 l)at gegleubt, ba% unmuglid) gu glauben gemeft,

unb fid) felb£ betrogen unb gern betriegen laffen." (£r motte inbe3 feftfyalten, ba$

e£ bem gürften „in ber fjeimlidjen 83eicrjtrebe" ernft getuefen, aber ber Sßormurf merbe

botf) bemirfen fönnen, ba$ ber geheime 9latfc^)lag „§u nicr)t mirb", ba$ alfo $l)ilip{)

entblößt üon £>ilfe bafteljt. gerner Ijatte ber Sanbgraf in feinem ©tfjreiben an

Butler fpöttifc^ angebeutet, mie Sut^er bemerft, „mir Geologen nehmen, ma^ un§

gefättet". „SBarum tljut il)r [gürften] nitfjt anber^?" antmortet er. ,,©o l)offe id)

autf), (Su. gürftl. ©naben fotten felb§ auc^ an ber lieben 9ftej3en erfahren." ©d)öne

SSeiber fotte man gur @l)e nehmen, bamit „entmeber ^inber au£ biefem luftigen

SSertf fommen, ober £mreret) oermibben merbe. ©onft miß id) nitf)t meljr, ma§ bk
©tf)one [©c^ön^eit] l)ilft". ,,^ur§e greube, lange Unluft" fei nad^) bem ©pricfymorte

bie SSirfung ber Seibenfd^aft. @r Oerfd^ont an britter ©teile ben Sanbgrafen enblic^

Tticrjt mit bem Sßormurf, baß infolge ber ^id^tbeatfjtung be§ ©el)eimniffeg je^t nidjjt

bloß ber gürft, fonbern „bie gange ©onfeffion" „mit biefer ©ad)en r)od^ befc^mert

ift", mä^renb boef) bk gur ^onfeffion gehörigen „frommen Seute" gar nitfjt an bem

ton $l)ilipp 51ngeftifteten beteiligt maren. „So ein iglic^er molt furneljmen, ma§

vfom gelüftet unb auff ben fromen §auffen legen gu tragen", ba% ge^e gegen fRec^t

unb ©ittigfeit.

©rtjar, Sut^et. II. 27
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So meig er ©pifeen in bie ©aoje ju bringen, bie ben Diplomaten nnb förieger

einflüstern nnb bemegen füllten, ben ©ebanfen an eine $eröffentlicl)ung be£ fatalen

SSittenberger fRatfct)Iag§ entfRieben anfängeben, trielmefyr bie einmal ab gefcf)(offene

@f)e immer ein „ambiguum fetjn ju laffen" nnb „fnr ber 2Be(t bk 9fte£e nict)t eljelia)

§u räumen''.

@r plt $l)ilip|) enblicf) auäbvüäüd) oor, bog er e§ mit Sut^er nnb feiner

®unft nnb ®raft ber geber §n tnn Ijaben merbe, wenn er ilmt nicr)t folgte nnb ü)n

burdj) bie SSeröffentlid^ung ober fonft mit ber geber blofeufteüen gebähte. (£r fagt:

„%<$) meiS mol, too e§ ju gebbern fompt, micf) f)erau3§ubrel)en nnb
(£. gürftl. ©naben brinnen ftetfen §n laffen, me{tf)§ itf) bocr) nicfjt tl)un

mil, itf) fonne e§ benn nitfjt umbgeljen." £>er $inroei3 be£ gürften auf be§ ®aifer£

3om, ben man üermeiben muffe, fdfjrecfe il)n gan§ nnb gar nicfyt. 33ei teueren

SBorten bäumt fid& in tf)tn bie S^ee oon feiner ©enbung nnb ber antieoangelifdjen

Stellung be£ ®aifer§ auf. „28o e§ ernft roere, roolt itf) bem Reifer nitf)t allein au§

feinem £>anbeln, fonbern audj au£ ber ©djrifft mol anberft tmn bie Sßotte greifen

unb ben £e£t lefen: ,!geber SJlenfcl) ift ein Sügner' nnb grauet ntcr)t ben dürften'.

"

Unb mit Sftetfjt folle berfelbe ein Sügner unb falfdjjer SCRenfd^ gefällten werben, weil

er „ttriber ©otteS SSaljrljeit tobet", b. I). ba% ©öangelium £utl)er§ Befäm^ft.

Gegenüber biefem IjodO fidfj aufricfjtenben Zxo% erfdjeint ^ß^ilipp mit feiner

verfahrenen Angelegenheit tro£ be£ £one£, ben er gegen ßutljer anklagt, in

einer erbärmlichen Sage. Sftan füfjlt, rote er öon Sutljer oeracfjtet mirb. ^S5et

biefem rebet tro| feiner peinlichen SBerlegenljeit ein gelungenes Selbftberoufctfein.

2Bie er aber ben Sanbgrafen für ba$ neue ®irc!)enmefen nötig t)at, fo ift ber

letztere ^inroieber in feiner fatalen Sadfje auf ben Söetftanb £utl)er3 angemiefen.

$f)üipp tooHte iljm barum in feiner Antwort etmaS meljr entgegenfotnmen,

fenbete iljm aber im ©runbe mieberum eine Abfertigung. (£r fcfjrieb an Sut^er

gleich am anbern borgen nac§ Empfang feine§ Briefes 1
.

©emiffe Sieben, bie $u (Sifenacl) gefallen, fagt er, Ratten ü)n ($l)ilipp) „toll unb

torec^tig machen" mögen, gür feine Saclje fycfot er aber „©runb in ber Schrift",

unb £utl)er folle nidjt oergeffen, ba% „ma£ rotr angefangen, mit gutem ($emiffen

getan §aben". 2)er gfürft brauet fiel) alfo t>or ben Sßittenbergern nitf)t $u beugen.

„2Bir lüiffen mo^l, ba| i^r unb $ßl)ilippu§ un§ cur bem meltlidfjen ^Rec^ten nit

befcl)irmen fonnet, mir §aben3 aud^ nie an eudj begehret." „äRargaret^en für

fein §uren gu galten noS §u benennen, baroff fter)n toir noc^, unb toirb e§

baZ getnefen Söeifein ber frommen Männer [9Jleland^t^on ufto. beim ^efd^lu^],

euer fRat^fc^lag unb ba$ ^nftxummt roov)l au^tr>eifen, ma§ fie ift. " „«Summa

mir tüöllen e§ laffen ein Ijeimlicfje @§e unb 2)i§penfation bleiben unb Slnttoort

geben, toilc^ öerbecfet unb roeber nein nod^ ja fein, fo lang mir fonnen unb

mügen." (Sr befte^t barauf, „mann mir nit meiter fonnen", ben SBittenberger

fftatfc^Iag „öffentlich an Sag unb furgulegen".

Sügen jeboc^ fönne er fd)on barum nic^t, meil er burc§ ben (S^eüertrag,

ber in ben §änben ber greunbe ber §meiten grau fei, fofort an ben oranger

geftellt mürbe.

1 «m 27. 3u«, WtiPV* »ricftocd&fel 1, ®. 385 ff.
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„(§£ ift unfer Meinung nit gemefen, mit eutf) §u geberfampf ju fcljreiten

nocl) euer geber regig ju machen." SBenn Sutljer fdjreibe, er felbft uerftel)e

e§, fid) mit ber geber IjerauSgubreljen, fo fei ü)m ba$ gang einerlei, „^fyx

bret)t eud) al§bann l)erau§ ober hinein", foltfjeS laffen mir gefd^er)en. 5luf

bie böfe 5lnfpielung über feine Siebe gur frönen 9(ftargareta fogt er: „£)o

fie un§ l)at merben mugen, Ijaben mir fie lieber gehabt, bann ein anbere;

mo fie aber nit l)ätte merben mugen, fo Ratten mir bodj eine anbere genommen."

5llfo 9?ebenel)e auf jeben gall. (Satirifdj fällt feine Slntmort auf bie S3e-

merfung £utl)er§ au$, ba$ bk 2Belt botf) einmal Sftargareta nitf)t für fein

SSeib galten merbe. (£r erinnert Sutljer oerftecft baran, ba% auti) £utljer$

Sßeib fomie bie grauen ber anbern Sßrebiger, bk früher 9ttönd)e ober Sßriefter

maren, oon ben 3ur^en Qewäß bem SReicl)3recl)te nirfjt für rechtmäßige &)t»

genoffinnen gehalten mürben. (£r Ijalte 9ttargareta für fein „SBeib au§ ©ottS 2Bort

unb euerm Sftatfdjlag; ©ott geb, bie Sßelt fjalt fold) unfer, euer unb anbere r

s$räbifanten 2öeiber, mafur fie mölle".

^nbeffen meiß $l)ilipp mit biplomatiftfjer gertigfeit audj $erföl)nlid)ere§

ein§ufled)ten. „2öir achten eudj", fieifst e§ befdjmidjtigenb, „für ben für*

neljmften Geologen, gmeifelen audj nit an eud), menn nur ©Ott ben ©eift

bei eudj läffet, roeldjen ©eift mir nodj bei eutf) ernennen. . . 2öir fjaben

an^ euer Sßerfon feinen Mangel unb galten eudj für einen Sttann, ber uf

©Ott fidjt. 2Ba§ mir aber fonftet gebenfen, ba§> feinb ©ebanfen unb feinb

jollfrei."

S)ie zollfreien ©ebanfen geljen bann im Briefe, mie man redjt gut ernennt,

namentlich gegen bie fäd)fifdjen §öfe, bereu Einfluß auf £utl)er bem (Schreiber

ein SDorn im 2luge ift. £)a ift bie „kochfertige unb alte SSaftt §u $)re§ben"

(^erjogin ®atl)arina), oljne meiere „bie &ad) alfo meit nit fommen fein" mürbe;

ba ift ebenfo £utl)er3 „§err, ber ftutfürft". £>ie „Siftigfeit ber Söeltfinber",

oon ber $ßl)ilipp für Sutljer fürchtet, l)at an biefen §öfen iljren @i|. 2lber e§

folle, menn e£ barauf anfomme, bem ®urfürften unb „meljr durften unb ©bellen"

oon i^m, bzm Sanbgrafen, £)inge „eröffent unb bargetan" merben, „ba$ iljr

un§ mußt entfdjulbigt galten, ba$ mir nit allein au3 Slffection, fonbern be§

©eraiffen§ falber gu (Sntflieljung emiger Sßerbamniß tiefet getrau, unb euer

§err, ber Shirfürft, muß e§ fagen unb unfer 3eu9 e fe*n// - ttnb m^ noc§

ftärferen SBorten, unter (£inmifd)ung grimmiger Auflagen gittert er ben ®m>

fürften ober läßt it)n öielme^r mit fic^ cor Sut^er „forbern" : „3ft§ nit genug,

fo forbert un§ unb eueren §erren, mir motten eudj beicl)tmeig ^Dieng fagen,

baß il)r mit un§ jufrieben fein merbet. <Sk mürben aber n>at)r(icr) übel lauten,

©ott erbarm! Sßir Ijoffen ju ©ott, er foöt un§ ^iefurter allmeg öur folgen

behüten. %fyx ^abt§ mollen miffen, fo roiffetä unb beulet nit uf e§roa3

gut§, fonbern uf§ böfte, unb fagen mir unrecht, fo ftrafe un§ ©ott;

mir moflen§ bemeifen." 5)ur(^ anbere§ (f. XXIV, 1) mirb bie Vermutung na^e

gelegt, ber ^urfürft merbe Ijier al§ S^itfc^ulbiger ^ß^ilippg in einem crimen

Pessimum gittert. @& fdjeint bemfelben gur($t eingeflößt merben ju follen,

ben 33ogen gegen ^ßrjtltpp allguftraff angugie^en. SJJit biefem auffdjrecfenben

27*
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SBtnfe fcfjliefjt ber ßanbgraf feinen benfroürbigen Sörtef. 2)a ßutfjer i^n oorau^

fid()tlidf) feinem ßanbc^crrn §ur Kenntnis braute, fo mar ber Schüfe politifd)

tooljl beregnet.

9ttelancl)tIjon3 Ziagen.

3Mandf)tf)on fcrjlug feiner ©eioofjn^eit gemäfe einen anbern $on in ber

Angelegenheit an aU Sutfjer. @r jammerte unb fd^rieb lange (Sutadfjten.

@d^on am 15. iguni überfanbte er bem ^urfürften 3ol)ann griebrid) ein

(Gutachten §u beffen SBefänftigung mit oielen Argumenten gegen bie SBieltoeiberei,

baZ aber bie äftögfidfjfeit einer geheimen 2)oj)peIer)e noclj offen behielt 1
. SDem

ßanbgrafen liefen greunbe fagen, bie Söeforgniffe 2Mancfjtf)on§ wegen ber

2)oppelel)e feien ber (Srunb feiner Xobe§franfl)eit geworben. $l)ilipp fcr)rieb

bagegen über 9Mantf)tl)on, bie fädfjfifdfjen §öfe Ratten ir)n alfo „angefcfjnaubet" 2
.

3n ©ifenadf) fonnte er wegen (Sdfjwäclje nod^ nidjt an ben SBerrjanblungen

teilnehmen. 9Zacr) Wittenberg jurücfgefefjrt, erflärte er laut, er unb 2utf)er

feien burdf) bie Xücfen $ljilipp£ oon §effen getäufcfjt. 2)ie ungenügenbe ©e^eim*

Haltung öon beffen (Seite geigte iljm, wie er glaubte, ben öerräterifd^en (Sfjarafter

be§ ®omplott£. (£r fdjrieb an (SamerariuS am 24. Auguft: „2ötr f inb entehrt

burdf) eine gerjäffige Angelegenheit, über bie idfj nichts fagen mag. 3d(j werbe

bir gu feiner geü °*e OueHen mitteilen." 3 Am 1. (September befennt er in

einem Schreiben an Seit S)ietrid^: „Sßir finb betrogen unter bem Scheine

ber grömmigfeit oon einem anbern 3a\on, ber au§ bringenben Urfadfjen für

fein (Sewiffen §ilfe Ijaben Wollte unb fogar gefd^tooren v)at
f

iljm fei biefeS

(Gegenmittel notwenbig." 4 2)amit lägt er ben 3?reuno e^en Sinblicf in ben

SSittenberger Sftatfdjlag tun, beffen t>on Sutljer erfunbene SBebeutung aU religiöfer,

unter bem SigiH fte^enber Söeidfjtrat er, ber SSerfaffer be§felben, nict)t fennt,

aucr) niemals aus firfj geltenb madjt. SDen tarnen be3 betrügerifd^en $olö*

gamiften ^afon entnimmt er au§ Vereng, über Weldfjen er bamal§ SSorlefungen

rjielt. £)a audf) Sutljer in jenen Xagen bei Xifdfj (Stellen be§ Vereng in ben

Sfteben über bie 2)oppelel)e $rjiltpp3 anführt, fo fann man an einen AuStaufcl)

mit 9Mantf)tf)on über ba$ betreffenbe Sßerf (Abelpl)oi) benfen. @erne gibt

9Mancr)tf)on bem §effen gu biefer ßeit ben tarnen AlcibiabeS wegen feiner

hinterhältigen Sift 5
.

Am bemerfenäwerteften aber ift feine au§ ber SSerftimmung hervorgegangene

Söeljauptung, ber Sanbgraf fei baran, üerrücft gu werben: „3)a§ ift ber Anfang

ber %oUf)tit" 6 £utl)er Ijatte gefagt, er fürdfjte bei iljm einen Anfang von

bem Sßaimftnn, ber in ber gamilie ftecfe
7

. S)er SSater $ljilip|)3, Sanbgraf

1 RodtveU a. a. 0. ©. 190; bgt. ©. 61.
2

<£hb. ©. 192 au$ ^ilippS SSriefett an Sut^er öom 18. guR.
8 @bb. (5. 193. 4 ©bb. (5. 194.
5 Alcibiadea natura non Achillea. Corp. ref. 3, p. 1079; cf. 4, p. 116. SftocfttJell

o. ct. D. ©. 194.
6 Haec sunt principia furoris. ÜDtotfjefiuS, ^ifc^reben (5. 143. 11. Sinti 1540. Oben

<B. 407.
7
®hb., am gleiten Soge. S3gl. Sut^er^ $iufeerung oben (5. 406.
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SBilljelm ber Mittlere, mar infolge öenerifcfjer ®ranff)eit in meland(joliftf)em

SBafmfüm $u ©runbc gegangen. SDeffen Sßruber, Söitfjelm ber ältere, mar

ebenfalls geifteSfranf. 2)aS Unzeit toollte ber <Sol)n $pM>3, SBifljelm IV.,

aus bem SSerberbniS erflären, baS „(Surtijaninnen" in SSenebig einem öon üjnen

umgarnten SSorfaljren Beigebracht Ratten *. bereits öor bem ©fanbal ber SBigamie,

1538, fcfjrieb §er£og ©einrieb öon Söraunfcljroeig, ber Sanbgraf fönne rcegen

ber frangöfifcljen ®ranff)eit nur roenig fdfjlafen unb roerbe balb toll roerben 2
.

Söcelancljtfjon rourbe fefjr empfinblidj, rcenn man baS £l)ema ber l)effifcf)en

2)oppelef)e aufs £apet bradfjte. S3ei ber Xifcfjunterljaltung rebete Sutljer im

2luguft 1540 einmal öon ber Siebe; feiner fei offne Siebe, toeil jeber greube

motte, ber eine liebe fein 2öeib, ber anbere bie ®inber, anbere liebten bie (S^re,

roie ®arlftabt. 211S bann S3ugen§agen mit einer SInfpielung auf ben Sanbgrafen

auS SßergilS Söucolica ben SBerS gitterte : Omnia vincit amor et nos cedamus

amori, fufjr 3Mandjtf)on auf unb rief: „£)en $erS laffet mir [roeg], §err

$aftor!" 3

25er (55ele^rte l)ielt fiefj bafür um fo eifriger in feinem (Grübeln über ba$

3eugni§ für bie Bigamie GSntfcfjuIbigungSgrünbe öor. „$<§ *)ctbe eS", ftreibt

er 1543, „öor ber £ljatt rool heba<fyt, Ijabe and) ifjm, bem §errn 2)octor

[ßutljer] gefagt, eljr fott felb bebenfen, ob eljr fiel) einlaffen roolt. (£S finb

aber Urfadfjen haf
baöon bie grauen [bie f)er5ogtid)»meiJ3nifrf)en Gegnerinnen]

mdjt ttnffen, fie audf) nit öerfteljen. 2)er 9Jcann [ber Sanbgraf] ift in öielen

rounberlid)en Disputationen öon ber Gottheit gefteeft. 21ucf) Ijat er mir SBort

gefagt, bie itf) feinem SJcenfcijen gefagt, benn 2)octori ÜUcartino, nad^ allem

biefem £l)uen, barumb mir nit gering Urfad^ gehabt." 4 Über ben Ijier fjeröor-

tretenben SBiberfprud) mit feiner obigen Söeljauptung über bie §euc^elei beS

dürften muf$ man bei 9Mandf)tf)on Ijinmegfefjen.

Gsinen früheren, bem 1. (September 1540 angefangen S3rief 9Jceland()tljonS

f)at fein greunb (SamerariuS nur mit entftettenben Unter ftf) lag un gen unb

3ufä£en in ber (Sammlung ber 2Jcelancl)tl)onbriefe ju öeröffentlid^en geroagt.

93iS 1904 mar MeS ©abreiben, äfjnlicl) rote eS mit 9Mancf)tl)onS Sörief über

SutfjerS §eirat ergangen (93b 1, ©. 472), nur in biefer Umarbeitung befannt. 21uS

SJcifolauS 9JlülIerS Vorarbeiten für bie neue SluSgabe ber ®orrefponben§ 9Mancf)tl)onS

Ijat 2B. SRocfroett bie folgeuben ausgebliebenen ©teilen beS in ber (£l)igiana §u SKom

befinblicfjen Originals öeröffentließt. $5arin fpriebt er fiel), olme ein „Seic^tgeljeimmS"

gu fennen, offen aus unb lägt bie öoüftänbige öffentliche Mitteilung beS fog. „$8eicf)t*

rateS" burtf) bie SSittenberger als erlaubt unb mögliefj erfdjeinen. „3c§ §ürne fonft

1
«RocfttJeU o. a. D. ©. 159, 91. 2; @. 4, 51. 1.

2 dhb. ©. 102.
8

9D£atf)efiu§, 2i[c^reben ©. 175. 7.-24. Stuguft 1540.
4 2ht ben Äurfürften %o%axin griebrtd), 2Kärä 1543, bei ftodtütU ©. 199 f cm§ 5Ir^t»

üalien. 21u§ einem burc^ ©tretc^uttgen unleferltalen <Sa£ be§ <5<i)xtihtnä fü^rt IRodtütU bie

SBorte an: „Wliv ift oHegett lieber gemefen, e^r ^at ber [?] tr [?] einer %ah mit foldjer

©ac^ p tljun, benn ba§ e^r gan^ b " (Sollte ba$ gefjeifjen ^aben: lieber fei i^m,

Sutljer ^obe mit fold^er (Bad) ju tun, benn ba% er (ber Sanbgraf) ganj bie Partei toerliefce ?

anbere oben gelegentlich angeführte 5infeemngen ^eIand)tf)on§ unb SutljerS mürben tiefen

©inn begünftigen.
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niemanb in biefer ©ac^e al§ bem, ber un§ burdj erljeudjelte g^ömmigfett hinter*

gangen l)at (simulatione pietatis fefellit). @r fyat fidj aurf) nicf)t an unfern treuen

fRat [ber ®el>eiml)altung] gehalten, ©efdjmoren t)at er, er l)ätte ba§ Heilmittel not*

raenbig. Wlan t)at alfo ben Sßeg eingefdfjlagen, bafj baZ allgemeine bibliftfje @efe£

[über bie (Sirtr)eit ber @f)e]: ,3mei werben in einem gleite fein' bewahrt werbe,

er aber f)eimlitf) unb oljne anbern $trgerni§ §u geben baZ Heilmittel brause, wenn

bie angegebene -iftot oorljanben Wäre. Über fein @ewiffen Wiß iti) nict)t urteilen,

benn noa) bleibt er mit größtem 9cad}brucf hei feiner SBeljauptung ; aber ben 5lnftofj

l)ätte er bod) oermeiben fönnen, Wenn er gewollt Ijätte. ©ntweber [ba% golgenbe

ift gried^ifdt) geftfjrieben] fjat bie £iebe bie Obergewalt bekommen ober ein Anfang

unb Sßorfpiel ber Serrücftfyeit, bie in ber gamilie liegt. ßutfyer ^at iljn Ijeftig

gefajolten, unb barauf oertyricfyt er ©tiüfcfyroeigen. 2lber . . [t)ier Ijat 9Jlelanc^tl)on

biefe SBorte auSgeftridjen : STcit ber Qeit änbert er feine gufagen] toaZ immer er tun

mag bie %fye\e betreffend un§ Wirb e3 frei fielen, unfere ©enten§ funb*

gumac^en (edere sententiam nostram); benn and) in biefer SJeliberation Ijaben

mir ba§> ©efefc oerteibigt. (£r felbft §at mir ergäljlt, früher f)abe er anberä gebaut,

aber gemiffe Qente Ijätten iljn überzeugt, bie ©aaje gehöre burd)au§ §u ben gleich

gültigen Singen. (£r Ijat ungelegte Männer bei fiefy, bie il)m lange Erörterungen

geftfjrieben rjaben unb bie auf mitf), Weil id) fie in iljrer ©egenWart fabelte, nid&t

wenig genüg ftnb. 55otf) bereu SBorurteile tjaben mir am Anfang nicr)t gerannt."

Qm Weiteren Verlauf nennt er $l)ilip^ „burd) feine 2llcibiabe3natur oerrottet"

(Alcibiadea natura perditus), ein 2lu§brucf, ber nebft ber angrenjenben ©teile eben*

falls bem Uiotftifte be§ Herausgebers ©amerariuS erlegen ift
l

.

£iterarifct)e get)be mit Herzog Heinrict) t)on 23raunfct)meig.

Unter ben Gablern ber £)oppelel)e ftanb ber heftige Gegner be§ ßanbgrafen,

§er§og §einrtd^ t)on 23raunfdfjmeig'2öolfenbüttel, ooran. 2)iefeS §aupt beS

fatt)olifct)en SBerteibtgungSbünbniffeS gegen bie ©dfjmalfalbener in 9corbbeutfdfj'

lanb Veröffentlichte anfangt ber vierziger ^afyxe niedrere @treitfct)riften gegen

$t)tlipp t)on Reffen. $ludj bei ber 5lbfaffung oon anbern titerarifdjen Angriffen

raiber benfelben fetjeint ber rürjrige unb lebhafte Sßtberfactjer, beffen (Stjarafter

übrigen^ felbft ftarfe (Sinwänbe juliejs, beteiligt gewefen $u fein. ($3 gelang it)m,

nact) unb nadfj über bie Vorgänge in §effen unb SBittenberg giemlidfj genaue

Kenntnis §u erhalten, unb fdjon am 22. ^uli 1540 machte er auf bag ©e»

fc^e^ene einen allgemein gehaltenen öffentlichen §inmei§ 2
.

Sit einem £ibeö, ba$ com 3. üftoöember batiert ift, üerftinbigte er bann

mit aller ^)eutlic§!eit öon gürft $^ilip|) unb £utf)er: ber Sanbgraf ^abe „ju-

gleidt) gmet) (S^emetber unb barburd^ bie $een ge§meifad§ter @^e öertoireft"; ber

®urfürft oon ©ac^fen aber Ija&e erlaubt, „baä aud^ feine ©d&rifftgeleljrten feiner

Uniöcrfität gu SSittemberg foldfje eljrlid^e (Sachen öer^anblen ^elffen", ja er fyabe

ber Bigamie beigeftimmt 3
.

1
Sftocftoeü a. a. D. ©. 194. Sejt be§ (SamerariuS in Corp. ref. 3, p^ 1077 sq.

2 modtotU a. a. £>. ©. 103.
3

(£rgrünbete . . 2)uplicä . . toiber be§ d^urfürften Don <Sad)fen Slbbrurf u[tü. 3)ie

©djrift ift in erfter Sinie gegen ben föurfürften Sodann fjriebrid^, ben „Sruntfenbolfc unb

3^aBaI bon (Sad)[en", föte ber SSerfaffer i^n nannte, gerietet.
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Satter öerfaftte infolge foltfjer unb anberer Hnffagen in ber @treitftfjrift

be§ 23raunfct)toeiger3 gegen tiefen fein leibenfdjaftlidje§ @djmctf)bücrjlein „Sßiber

£an§ SBorft", beffen notf) erhaltene §anbfd)rift geigt, tote rafdfj unb ftürmiftf)

e§ fjingetoorfen tourbe. £)ie gange Erbitterung über bie (Srlebniffe mit ber

an§ £itf)t gelomntenen SDoppelefje fodfjt in biefen getten toiber ben „93lutf)unb

unb Sttorbbrenner §eing" oon 58raunftf)toeig unb „bie geiftlidjen £eufet§f)uren

in ber päpftfierjen Sftorbgrube" K SSon ber Slnffage §einricfj§ ftmdjt er in

einer Sßeife, bie faft mefjr aU eine blo^e SBerbecfung ber SDoppelefje ift
2

. Gsr

fügt bei: 2)er 9£ame §eingen§ „ftinfet tote ein £eufel§brecf, in £)eutftfjlanb

geftfjmiffen. SBoUt er oieüeirf)t gern, ba$ er nidjt alleine für embem fo fdjeufjlidj

ftünfe, fonbern autf) anbere löblidje gürften beftänfem?" (Sr fei eine felbflüdjtige

Stemme, bie alles meudjlingS tue. „@r foHt tote ein (£unuc^u§ fter)en in einer

Stfarrenfappen mit einem gliegentoebel unb ber grauen Ritten, unb befj, baoon

fie grauen fjeifcen, tüte e§ bie groben 3)eutfd)ett nennen." „Sfteudjeleljebrucrj''

unb „SXfteucfjelmorbbranb" gieren biefe „gornige ®a§e" ufto.

(Sdfjon toäljrenb biefe ©djrift in Arbeit toar, erfriert im gebruar 1541

ein anonymer Singriff gegen ben Sanbgrafen, ber an £utl)er3 (Seite „bei (Sruciger

in Wittenberg (Sntfe^en" fjeroorrief 3
. (S§ toirb ifjm bie £)oppeIef)e öorgeljalten

unb ber Xabel mit ben SBorten gefrönt: „(S§ muft, als idj entließ barfur fjalte

unb glaub, ber Xeufel inn (5u. gürftl. (Knaben fteefen unb bie ÜMnfterifdje

2lrt (Eit. gürftl. (Knaben gar gerrjürt fjaben, ba$ @u. gürftl. (Knaben unge«

gtoeiffelt ber Meinung fein toerben, fo oiel SSeiber gu nemen, fooiet fie gelüftet,

aU ber ®önig gu fünfter getrau."

Eine anonyme @egenftf)rift toiber le£tere§ Sibett, oerfaftt oom äMfunger

Pfarrer 3ol)ann Sening, ift ber erfte Sßerfud) einer öffentlichen Recht-

fertigung ber Bigamie $f)ilipp3. £)er Sßerfaffer oertoaljrt fid) nur bagegen,

ba% ber Sanbgraf bamit „etjn neto 3u§ eingufüren gebähte" 4
.

1 Berfe, (Sri. St. 26 2
, S. 58.

2 ®hb. ©. 77 f: „33om Sanbgrafen, ben er ätoeitoeibig, mibertäuferifd), felbs audj

roibergetauft ftfjilt, bod) mit folgen carbinälifdjen mettertoenbifdjen -üttendjeltoorten, bafj, mo
e3 jum SBetoeifen foflt fommett, er frei fönnte feine Bunge toieber umb Ienfen unb fagen, er

^ätte e3 nicf)t beftfjloffen, bafc e§ fo fei, fonbern einen 5lrgtoof)n gehabt, . . baoon miÜ

id) nidjt oiel biefcmat reben. 25er Sanbgraf ift Spanne genug, fjat aud) gelehrte Seute hei

ftc^. 3n Reffen tt?ei§ iti) Oon einer Sanbgräfin [aüerbingg einer mit beut Xitel], b\t ba

ift unb foß fjeifcen Srau unb SJJutter in Reffen, roirb auü) !eine anbere mügen junge

Sanbgrafen tragen unb fäugen ; idj meine bie ^ergogin, ^erjog Georgen ju @ad)fen Softer.

S)afe aber i^r dürften jum X^eil ben ^olämeg gefjet, ba ^abt it)r3 leiber ba^in bracht mit

eurem böfen (Stempel, baZ fdt)ier ber 93aur nidjt me^r miß für ©ünbe galten, unb %aht un§

gu tfmn gemalt, ba$ mir mit aller 2Jiür)c ben ß^eftanb für töbHdj unb e^rlidt) er«

galten, ja roieber anrieten fönnen. Slber Oon Anfang an fyat nie feiner ben (Sljeftanb

läfterlidjer gefcfjänbet, benn ^einj oon SBolffenbüttel, ber ^eilige nüchtern SSJlann." Stuf bie

Ijeffifdje 9Zebenet)e !ommt er nid^t mefjr surüdf.

3 8o diodtoeU a. a. 0. ©. 107 über bie ©djrift be3 „Suftinu^ SBarfager" gegen ben

Sanbgrafen, mit &intoei$ auf Corp. ref. 4, p. 112.
4

SSgl. modneU a. a. D. ©. 108.
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§einrid^ öon Söraunfdfjtr-eig ertoiberte in ben Quadruplicae öom 31. 3M
1541 auf ben §an§ Sßorft unb auf biefe SSerteibigung ber SSigamie. @r fagte

bann öon fiut^er§ §an§ Sßorft: „SDafi nur benn erfctücfifrfjen (£r£fe£er,

gottofen @r#6(>f$ttndjt unb öereiferten 23uben Sutter §u feinem roiber un§

anfangen gottlofett, falfdfjen, unc^riftlid^en Sottet- unb §ippenbübifcf)en (Schreiben

gereift, ift un§ ber ©ott§&öf$ttrid}t öon @ad)fen öerreterlidj." „2öir Ijaben

feinen Sttünfterifdfjen SBruber, ben Sanbgraöen, mit ber anbern ©&e bermaf$en

mit Sßar^eit getroffen, ba$ er berfelbig nit fjat öerneinen fönnen, fonbern

geftenbig ift, allein ba$ er öermeint, er fjabe baran nitf)t unefjrtitf), fonbern

ml unb cfjriftlid) ge^anbelt, haZ bocl) erlogen unb bie lautere Unmar^eit ift."

Wlit mannen feiner bamaligen unb fpäteren Söefiauptungen, roie bafj ber Sanbgraf

nocfj eine britte gur grau §u nehmen gebenle „neben öielen feinen Soncubinen",

unb baf$ er ftdfj ber Sßiebertaufe unterzogen §abe, ging ber Söraunfd^tneiger fürft-

litfje ®ämpe §u roeit. Sine tniber üjtt öeröffenttidfjte fRepIif unb SSerteibigung

be§ Sanbgrafen öerfidfjerte 1544 mit faft fomifdfjer fjfloafäkz £>er Sanbgraf

totffc fidfj ernftlidfj „ju §er£en gu führen, roa§ (55ott ber (£e falben gesotten .

.

befcgleicljen roa§ eelicfje £retn unb 2kh erforbert".

Sodann Sening, Pfarrer öon Reifungen, efjemalS föartäufer im Softer

©ppenberg, fear ber eifrigfte 23eförberer ber £)oppelef)e geroefen. Slud§ in ben

literarifdfjen SDienften §u iljrer SBerteibigung mar er bem gürften ber rüfjrigfte

Reifer. £>ie lange ßufammenfteßung öon biblifd)en 23etneifen, bie Sßljtfipp im

obigen Briefe an Sutljer öom 18. guli (@. 415 f) aufrollt, füfjrt fidfj unjtoeifel^aft

auf feine 5lrt öon (Mefjrfatnfett juritcr". (£r befanb fidf) im Dltober 1541 in

Slug§burg bei bem obengenannten in ber ©r^iltöbefampfung erfahrenen Slr^te

(Sereon Boiler 1
; über fein öenerifdfjeS Seiben ttmrbe an -UMandfjtfjon öon SSeit

2)ietridfj berietet 2
. 2)en (Saufen unb SBittenbergern mar er roegen ber <Sdju§-

nafjme für feinen SanbeSljerrn fefjr mißliebig. Rangier Sörücf tabelt um al§

einen „fjeftigen, geljäffigen Sttenfdfjen", ßutljer nennt if)n Meisingen nebulo unb

monstrum Carthusianum 3
,

griebridf) 9Jtyconiu£ rebet öon ben lenones Leningi

unb fürchtet öon ü)m bie Dionysiorum vesania.

2)iefe§ mar ber SSerfaffer be§ in ber (Sfjegefdfjidfjte $fjilipp§ öon §effen

berühmt gemorbenen $)ialogu§ öon §ulbericu§ !&eobulu§, ber im

3ar)re 1541 gegen GSnbe be§ @ommer£ auf Soften *ßf)ilipp3 §u Harburg

gebrucft erftf)ien.

£)a§ Söudf) foECte im bejafjenben (Sinne bie in feinem £itel genannte grage ent-

fcfjeiben, „ob e§ göttlichem, natürlichem, feierlichem unb geiftlitf)em Sftedjte gemeffe

1
VtttityiJ 93rieftued)fel 3, 1891, ©. 186, St. 1.

2 2tm 11. Sesember 1541. föotftuett a. a. 0. @. 117, 3t. 1.

3 5tn %u\tu§ SWettiu« 10. %axiuav 1542, Briefe, |ß. ton 3)c SSettc 5, ©. 426. »gl.

oBen ©. 392 über Sut^er§ Meinung, ba$ Semng ben Sanbgrafen guerft auf ben $lan ber

2)oWe!eI)e gebraut ^abe. — S)ie anbern SSetege für ba§ im Sejt ©efagte bei S^odmell o. a. D.

6. 117 f.
— folbemetj bemerft über Semng, ba$ „elenbe Seroitität unb eigene Sar^ett ber

^orat benfetben jum Stntoart ber fürftli^en gleif^e§tuft gemalt f)attt". X^eotog. ©tubien

unb Ärttifen 57, 1884, ©. 560.
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ober entgegen fei, mefjr bann et>n betreib augleidfj $u fjaben". (£S füllte jebodfj

feine 23ejaf)ung in biSputatoriftfje gorm ein nnb oerffaufelte fie für Unfunbige

berart, ba% ^ßfjilipp erflären laffen fonnte, „eS rooEe $ur üßatfjfolge nicfjt öer-

füfjren" nnb eS ^alte meljr oon ber SDigamie ao, benn bajj eS „Urfad^e jur

golge" gebe 1
.

£>en fäc^fifd^en §öfen fam biefe Schrift fefjr ungelegen. Snt^er faßte balb

ben ©ebanfen eines @5egenIibelIS.

(£r fdfjrieb am 10. Januar 1542 an ^nftu§ StteniuS, ber eine $u bruefenbe

®egenfd£)rift feiner geber an tf)n gefdfjicft Rätter „£)ein 93uc§ mirb in bie treffe

gelangen, aber baS meinige ftefjt fcfjon cor ber Verausgabe, bann nrirb baS

beinige lommen. . . 2öie efelt mief) biefer ÜXftenftf) an, ber fo fabe, törichte unb

nichtige Argumente fd^etßt." 3n biefe Sßanbora Ratten, meint er, roob,! alle

jene f)effifdfjen (Götter ifjre ($aben hineingelegt. „23u£eruS ftinft freiließ ftfjon

genug infolge ber SHegenSburger SSer^anblungen. . . (£f)riftuS bewahre uns in

feinem ^eiligen SSorte i^m angenehm unb ftanb^aft. 5lmen." 2 Sßacfj £utf)erS

(Srflärungen inbeS mar er felbft gegen ben SDialog oon SReobuIuS nicfjt roegen

beffen günftiger (Stellung §ur sßofygamie im allgemeinen aufgebracht, fonbern roeil

bie ©tf)rift fidj nidjt mit ber gulaffung ber 9ftef)refjen für baS gorum beS

©eroiffenS unb unter gegriffen feltenen Umftönben begnügte, fonbern ein öffent-

liches SRedjt aus benfelben machen mollte. 2tfS jebodj fein ®urfürft unb bann ber

Sanbgraf 3 ü)n erfutfjten, oon ber Veröffentlichung feines ©egenlibeKS abjufefjen,

gab er biefen narfj unb ließ ben 2)rucf einteilen, natfjbem fdjon ein fleiner £eil

bie treffe oerlaffen*.

©eine Meinung über bie guläffigfeit ber ülftefjrefje in beftimmten gätten fjat

er tro$ aller SSiberfprücfje nie jurücfgenommen. 5lber bei fiutfjer gab eS ja bei

Angriffen überhaupt faum jemals in feinem Seben ein ßurücf. (So oer^ängniSooH

ttrie in gegenwärtiger Angelegenheit f)at ftdfj biefe ßigenfcfjaft, bie oon manchen

bemunbert mirb, niemals bemäfjrt. Sßafjre S^araftergröße finbet gegebenen gaHS

audfj ben Sßeg, einen ^rrtum ein^ugefteljen unb ftd^ oor befferer (£r!enntniS

prücfjujie^en. fiutfjer f)ätte fidj, mürbe fitf) fein Wlut f)ier$u erfdfjroungen

fjaben, auf bie !urje ÜberlegungSfrift hei 3luSftelIung beS SSittenberger @ut-

acf)tenS berufen fönnen. $aüe boct) eine geroiffe Überrumpelung ftattgefunben.

gerner fonnte man gur (Sntlaftung feiner £at in jenen (Stunben and) beffen

eingeben! fein, ba% baS praftifdje SO^ißoerftänbniS ber bibliftfjen ©rjä^Iungen oon

ben Patriarchen tief in tfjm eingemur^elt mar unb nun, ofme ba% er offenbar

1
S)er Sanbgraf an (Saiter 27. STuguft 1541, in $fjiKw§ 93rieftüec^fel 3, ©. 148, unb

an yReland)tf)on.

2 ©ie^c oben ©. 424, 21. 3.

3 %n bem oben 51. 1 angeführten 93rtefe an SKelandjtfion fagt $fjtlipp, n»enn Sut^erg

©t^rift notf) ni^t „anfangen", möge berfelbe biefen über ben angeblich magren ©fjarafter

be§ S)iaIogu§ i^eobult (ber niefjr oon ber Bigamie abhalte) aufflären, „ba$ er folc^g [feine

Entgegnung] unterli^e ober eg alfo milterbte, ba$ e§ un§ unb bem forigen, fo er nadj*

gelaffen unb gefdjriben [befonber§ im SSittenberger B e«9ni§]' ^ein ©<^aben breite".
4 ©ebrueft SBerfe, Sri. 9t. 65, ©. 206 ff.
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bie 3^9^ re^* ertüog, plö|licf) biefe grudfjt trieb. @£ toäre nottoenbig getuefen,

feine ganj fubjeftioe altteftamentlicfje (Sjegefe in biefem fünfte einer fReöifton

31t unterbieten unb fte t>on bem ©influfj freizumachen, ben feine SJli^a^tung

ber lird^Iid^en £rabition unb ber beftef)enben <5cr)ranfen be§ @t)ert)efen§ auf fte

ausübte. (Statt beffen überwog mit einem (Schlage bk SRücffidjt auf ben fjo^en

Söittfteller unb bie Nadjgiebigfeit gegen bie infinuierenben (Srünbe feines glatten

Agenten.

2ludj bei 9^eniu§ ©dfjrift ift au3 politifdjen SRücffid&tett nidt)t gebrucft

ober fpäter §urücfge§ogen roorben. Sttan roollte cbm möglicljft foenig ben

fjefftfdjen gfall §u öffentlicher $erl)anblung fommen laffen unb nidjt burtf)

tfjeoretifcrje Erörterungen „ba§ (Uefd^rei ftärlen", roie £utf>er fidfj anfangt 1542

au^brücfte;
rf
ba tooUt icr)3 lieber fo felbft fid) fe^en laffen, toie an»

gefangen, benn ben SDrecf bor aller SSelt Nafen rühren" 1
.

©roft mar unter ben fd^toeijerifc^en ©laubenSneuerern ber UntoiUe über bk

(Sdjrift be§ Neobulug; baZ teilt §einrid) Söullinger mit, ber äugteui) ftcr)

felbft in feinem 9ttattl)äu§fommentar 1542 ftarf gegen bie (Schrift auSfpric^t 2
.

©ein Nadfjfolger Sftubolf @ualtr)er, 3*^9^3 ©djtmegerfofjn, fc^rieb, e§

fei beftf)ämenb, ba$ ein d^riftlid^er fjürft ftdfj rjabe berartigeä §u ©Bulben

fommen laffen, unb ba$ fiel) Geologen gefunben, balfelbe §u erfinben, §u

fcfjü|en unb §u oerteibigen 3
.

Unterbeffen mürben bie $erl)anblungen allmäl)lid(j ftiöer, bie (Serücfjte

mürben fdjmädfjer. ($3 tarn gu einem ^rieben jroifcrjen bem ßanbgrafen
unb bem ®aif er, toeil ber ^urfürft oon ©adjfen gegen ba§ ©intreten bei

(5cr)malfalbifcr)en 23unbe§ für bie ^effifd^e Angelegenheit mar. O^ne bie Xatfacfje

ber $)oppelel)e einzuräumen, oljne bafy über biefelbe öer^anbelt tourbe, fd)lof$

$l)ilipp einen Vertrag mit ®arl V., rooburd) er für fiel) <Sidf)erl)eit erlangte. @r

machte bem $aifer bie mid^tigften politifdjen gugeftänbniffe 4 uno r*ef oarm*

im Greife feiner ®onfeffion Ungufrieben^eit unb ftarlen SBerbacljt Ijeroor. ßu
einer ßeit, roo ber beutfdje $roteftanti£mu£ gegen $arl V. unb btö Sfteiclj §ilfe

oon granfreief) aufzubieten im begriffe mar, oerfprac^ er SSer^inberung ber

franzöfifdjen unb Unterftü^ung ber faiferlicrjen Sßerbungen. SSe^üglid^ ber $el)be

be§ ®aifer§ mit «Qülitfi fagte er Neutralität gu unb fieberte bamit bem ®aifer

ben Erfolg. Nacfjbem er fdjon am 24. Januar 1541 eine faiferlidje (Knaben*

1
fintier an ben furfää)ftfd)en Äan^Ier S3rüä „balb nadj bem 10. Januar". S3riefe 6,

(5. 296, tt)o er and) guftimmenb fyerüorlje&t, ba$ S[Rentu§ „nic^t contra necessitatem et

casualem dispensationem individuae personae, baöon tütr al^ S3ei(^tüäter gct)attbelt

^aben", gefc^rieben fjabt; berfelbe „procebirt contra legem et exemplum publicum poly-

gamiae, ba§ mir cmd) t^un
;/

. @r finbet aber, baf$ 9Jleniul immerhin „bie alten SSäter gu

f^tüärfilicl) entfct)utbigt".

2 $gl. feine 2lu§laffung gegen „bk Sefjrer ber Vielweiberei" in feinem Sßerfe In

evangelium s. Matth. Commentaria, Tiguri 1543, p. 179.
3

2In O^tnaib 9Ä^comu§ 13. September 1540, bei «Rodweff a. a. D. ©. 325: pudet

imprimis inter theologos talium authores, tutores et patronos posse reperiri.

4
SSgl. Sanffen^aftor, ©efrfii^te be^ beutfdjen 5SoI!e§ 3 18

, ©. 505 f, unb Sftod-

meK a. a. D. ©. 130 132.
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erflärung erhalten, verbürgte tf)m ber SRegenSburger Vertrag Vom 13. Qluni

beSfelben $af)reS völlig bie Sßerföljnung. @r burfte für fidfj aufrieben fein. Unb

auf ber anbern (Seite, fo fcrjreibt ber Herausgeber beS SöriefmecfjfelS SßljilippS

mit SJuler 1
,

„roaS fonnte ber ®aifer fic§ 33effere§ roünfcfjen? £5aS mar bie

grofte @efal)r: bie Sßerbinbung ber beutfd)en Sßroteftanten mit granfreidj. Unb

je£t trat ber gürft, ber biefe allein rjätte gu ftanbe bringen fönnen, von ber

Dppofition gurücf, bec!te ungebeten alle harten auf, machte freie Söaljn gegen

©eibern, bot feine gettridjtige Unterftü^ung im SReicrje unb nadj au^en unb

Verlangte bafür nichts als bie ($emäl)rung ber faiferlicfjen §ulb". i^mmer

ftfjmeralicljer empfanben eS beS Sanbgrafen fürftliclje ®onfeffionSgenoffen, ba{3

er „jeber Dppofition [gegen ben ®aifer] entzogen mürbe, gür bereu Gelingen

mar bie je^ige politif(f)e (Situation entfd)ieben günftiger als vergangenen Sßinter.

2)er Söunb mit granfreicfj bot [ben ^roteftanten] toeit größere $uSficl)ten aB
ber mit (Snglanb, benn ®önig granj ftanb gu bem $aifer in viel fdjärferem

©egenfa£ als §einricl) VIII. . . Unter ben beutftfjen dürften fjatte fiel) iljm

Sßitfjelm von ^ülicl) bereits aufs feftefte verpflichtet" 2
.

(Sogar Richte für bie Sri) alt ung einer (Sinroilligung beS ^apfteS

$ur 2)op:pelel)e mürben bamalS von $l)ilipp auf verbecften Söegen verfolgt. (Sr

machte ^Benutzungen, buxd) ($eorg von ßarlomil unb Julius Sßflug in Sftom

bieferljalb angufnüpfen; fie foHten aud) brei» ober Viertaufenb (Bulben „gur SSer-

eljrung" nicfjt fronen 3
, Wod) (Snbe 1541 erhält ber Rangier geige einfcljlägige

Slufträge.

Sn^mifd^en §atte man aber fdfjon am Ijeffifdjen §ofe erfahren, ba% ®arbinal

(Sontarini im ($efpräcr)e 2lntmorten gegeben, monaclj „bei bem S3apft fein Sftat

3u fudjen ober §u finben" mar 4
.

SDie Sanbgräfin (Sljriftina ftarb im 3ar)re 1549, unb nadf) iljrem Stöbe becfte

baS (Stiflftfjmeigen ben unglücflidfjen gefall immer meljr gu. — §at Sanbgraf

$l)ilipp naclj Hbfcljluft ber Sßebenel)e feinen unfittlid^en SSerfe^r mit anbern

grauen, mie er £utf)er fo heilig verfprocfjen, abgeftellt?

3n ber proteftantifcljen geitfcljrift „$)ie dfjrtftlicfye Söelt" 6 mürbe bie 9luf*

merffamfeit auf ein im 3a{)re 1904 erftfjieneneS Siepertorium beS SlrtfjiVS Von Sßljilipp

Von §effen gelenft 6
, in meinem ein 5l!tenftüd Verzeichnet ift, baS Von neuen Sßer*

feljlungen ^ilippS nacf) ber Beirat ber -ftebenfrau Sftargareta S^gniS abzulegen

ftfjeint. SDie aü^u furje Söe^eiclmung beS ©ofumenteS lautet in bem Sftepertorium

:

„Sßerbung 3ol)ann SttecfbatfiS bei Sanbgraf ^ßt)ilipp im auftrage ber grau Margarete;

bie Untreue beS Sanbgrafen; gorberung Margaretes, itjre @^e befamtt §u machen."

1
9JJaj Sens in «ß^ilip^ 93rieftt)ec^fel 1, 8. 497. 2 Qhb. ©. 499.

3
93riefmerf)fel ebb. @. 368 f.

4 geige an ben Sanbgrafen 19. Snli 1541, veröffentlicht t)on SfiocfttJeß a. a. £). ©. 331;

»gl. ©. 100 f.

6 1906, «Kr 35 toom 30. Augnft.
6 2)a3 ^olitifd^e SXrdfjiv be^ Sanbgrafen ^itiW ^on Reffen; 9le^ertorinm beg tanb*

gräfl. ^olit. 2lrrf)iöS S8b 1 (= S3b 78 ber ^ublüationen au§ bin tgl. preufe. ©taatlardjiüen).

Söeim Sa^re 1556, 9^r 27.
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„3>a3 gibt botf) feljr §u benfen", bemerft tyiergu SB. ®öl)ler; „mir fabelt e£ bi§f)er

mol)l alle al§ felbftüerftänblitf) Eingenommen, atz $orau§fe|ung ber 2)oppelel)e al§

fittlicfjer ^ot, bo§ Sanbgraf ^Ijilipp nad() i^rem Slbftfjluß öon el)elidjer Untreue

gelaffen l)at, unb jefct btefer Sßorrourf. Sft er berechtigt?" Sft. $aulu§ bemerft jur

neuen Üftotij: „Um bie Xragroeite berfelben beffer mürbigen gu fönnen, müßte man
ben SBortlaut ber SBerbung fennen. ^ebenfalls t)at Margarete nitf)t otjne gemicfjtige

®rünbe tf)rem bemanne* SSorftellungen tuegen feiner Untreue matfjen laffen."
l

3n ber lanbgräflidjen Familie blieb große Un§ufriebenl)eit mit Sut^er §urücf.

2113 WKPPZ @o$tt unb 9?atf)folger Sanbgraf SBittjelm IV. bie ^fal^gräfin ©lifabetl),

eine eifrige Sreunbin be§ ßutl)ertum3, mit ifjrem ©emaljl 1575 bei fitf) gu (Saft

Ijatte, fpratf) er mit ü)r, mie bk $fal§gräftn in einem Briefe er^ät)!!, öon Sutfjer 2
.

„@r fdEjalt ©octor Sut^er einen Schelm, benn er f)ätte feinen SSater überrebet, ba$

er §met SBeiber nehmen folle, unb machte SDoctor ßut^er gar übet au§. $a fagte

itf), e£ märe nidfjt roaf)r, ba% ber Sutfyer foHte ba§ getrau l)aben." (So fet)r mar

ber Vorgang im ©unfein geblieben. SBil^elm braute it)r jebod^ ba§ Original be§

SBittenberger geugniffe^ tjerbet. Obgleich fie fiel) meigerte e§ gu fer)en
r

al§ fürdfjte

fie, ifjre Sßereljrung gegen ßutljer mürbe leiben, mußte fie ben £ejt fennen lernen.

„(Ex öerfperrte mitf)", erjäljlt fie, „in bie ©tube unb [idj] mußte in ber (Stube

bleiben; unb gab e§ mir, itf) fotte e§ lefen, unb mein §err [ber $faljgraf Sodann

®afimir] mar babd unb fonft noefj ein jminglifd^er 25octor, unb bie fjalfen reblidfj

auf ben ©octor Sutfjer freiten unb fagten, mir gelten iljn für einen Abgott, er

märe unfer ©Ott. 2)er Sanbgraf gab ba$ (Schreiben unb ließ ben SDoctor e§ laut

lefen, baß ic^ e§ fjören foHte; aber itf) Ijörte nitfjt barauf, fonbern naljm tttoaZ

anbereS öor; unb ba itf) gar nitfjt l)ören roollte, fo richtete midf) ber Sanbgraf au§

[ftfjalt midj)], ba^ SSunber mar; botf) le|tlitf) mar e§ ü)tn leib unb bat miefj um
$Ber§eif)ung.

/;

$)ie ^ier bezeugte Abneigung 2Billjelm§ gegen Sut^er ^at ficf)erlicf) einen Einfluß

auf feine Slblefjnung ber ®onforbienformel öon 1580 ausgeübt 8
.

3n ber Öffcntlid^fcit lagen fo menig fixere ^In^altSpunfte über SutfjerS

Beteiligung am ©dritte ^ß^ilippS öon §effen oor, ba^ felbft in §effen ber

©ießener ^ßrofeffor Sfticfjael ©iriciu§ in einer ©d^rift oon 1679 mit htm

Ittcl Uxor una oon ber ©ut^eißung £utl)er§ aU einer erfunbenen ^atfac^e

fpredfjen fonnte 4
.

SSom Sßittenberger fRatfd^Iag mar nur ein längerer, gänjlicf) gefälfdfjter

5lu0^ug noc^ §u Sebgeiten 2Mand)tl)on§ in Umlauf gefegt toorben; er erfcljien

in ber ©c^rift be§ @ra§mu§ @arceriu§ „S5om ^eiligen (Sljeftanbe", bie ein SSor-

mort öon 1553 trägt. 2)ie gaffung ertueeft ben 51nfd^einr
al§ ob üjre Urheber

baZ @efucE runbtoeg abgeflogen ptten. 2)iefe Urheber fomie ber Slbreffat

1 Äöln. SSoIBsettung 1906, 9*r 758.

2
St. ü. SSeber, Slnna e^urfürftin & ©adtfen, Seidig 1865, @. 401 f. SRodtütU

a. a. 0. 6. 132 f.

8
9tocftt>eH a. a. 0. ©. 133. SSilEelm IV. [abrieb über ba§ „große $t§forbtenbud) unb

bie dilaceratio ecclesiarum" ben merfttmrbigett 93rtef an ©öleftin, bei @. %fj. ©trobel, SSeiträge

pr Siteratur, befonber^ be§ 16. ^aljrf). 2, 1786, ©. 162.

4 Theologos Witenbergenses et in specie Megalandrum nostrum Lutherum consilio

suo id factum suasisse vel approbasse, manifeste falsum est. 'jRodtveU a. a. D. ©. 134.
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toerben übrigen^ au§ SBorfict)t barin gar nid^t genannt 1
, ©oldfje fjaffung

ttmrbe bann al£ toaljrer Slejt £utf)er§ in bie 1661 begonnene 5lltenburger

SluSgabe ber Sßerfe £utrjer§ anfgenommen unb fam ebenfo in ben Seidiger

SSieberabbrucf berfelben (1729 ff) unb in bie §aHefdje 2(u3gabe t>on SSalcr)

(1740 ff)
2

. SDodf) fdfjon £orenj SBeger lieferte in einer ©djrift Daphnaeus

Arcuarius (1679) ben eckten £ejt nebft ber gnftruftion für 33u£er unb bem

§eirat£fontraft, aöe§ au£ „einer fümeljmen SReicpcangler/'. guerft f^nben biefe

Urfunben SBürbigung in granfreicfj. 23offuet oerfoertete fie bereite in feiner

berühmten Histoire des variations des eglises protestantes, 1688 3
. (£r tougte

and), ba% ber 1652 §ur fatfjolifdljen ®irdf)e jurücfgefe^rte fianbgraf (Srnft oon

£effen'Sftf)einfel3»$ftotenburg Kopien ber brei ©tücfe geliefert fjatte (bem ®ur*

fürften ®arl ßubmig oon ber $fal§). Qn jüngerer fttit enblidj fjaben bie

J)effifcf)en 21rcrjiöe in ber Sßublifation uon 9tta£ £en§ burcr) bie Driginalien jene

©tücfe beftätigt unb burdfj eine güde toeiteren SftaterialS, baZ für bk obige

25arftellung bienftbar gemalt ttmrbe, beleuchtet.

teuere unb ältere Urteile.

$m §inblicf auf bie ©efd^id^te ber 2)oppelel)e, loie fie hi$ §um oorigen

Qjaf)rf)unbert nadj unb nad) belannt mürbe, äußerten fid) aufcer ben fdfjon an»

geführten aud) anbere proteftantifdje §iftori!er begreiflidjertoeife ftar! oerurteilenb.

Suliuä SBoefjmer ftellt in ungefdjminfter SSeife „bie leibige Satfadje" feft,

„bafj Sutljer auf feine alten £age im fittlidjen Urteil fd)toad), ja fd)lapö getoorben

ift unb fid) burd) politifdje ©ebanfen unb biplomatifdje Manipulationen, ftatt oon

ber lautern SBarjrrjeit unb bem unbefted)lid)en ©ettriffen t)at leiten laffen"
4

.

21uf bie *ßerfon unb bie Sftotiöe be£ Sanbgrafen lieg 2B alter ®öt)Ier in

ber £>iftorifcf)en 3ettfcr)rift ein fd)arfe§ £ict)t fallen \ @r legt bar, Sßtjilipp fyabt

toot)l ©emiffenSbebenfen unb ©emütäbeprefftonen gelitten, aber biefelben feien jum

guten Seile „ba§ $robu!t eine£ pt)tofifd)en 9tuin§ getoefen, ba bie gügellofen 2lu3*

fdjtoeifungen it)tn bk ftärffte (5t)pl)ili§ jugegogen fjatten; an ben gingern brauen

Sßunben auf, unb bebenflid)e ^alSbefdjroerben matten iljm gu fRaffen". 3)er @;nt*

fct)lu§ gur S)oppelet)e entftanb bti ^fjilipp auf bemfelben Söoben, „nid)t au§ ber

fpontanen C£inficr)t in bk ^mmoralität feiner 2lu3fdjtoeifungen ,
fonbern au§ ber

brutalen ®etoalt be3 pf)t)fifd)en 23anferotte£ f)erau£". Übrigens toollte ber

Sanbgraf, tote ®öt)ter auSfütjrt, guerft aud) nicrjt bie @t)e mit ber beliebten, SJlar*

gareta, fonbern naa^ ber Sejeia^nung be^ SSerfaffer^ ein „folibe§ SSer^ältni^", baZ

bie 21u^jcl)meifungen üerljinberte. Slber al§ ^onfubine Ijabe er fie toegen be§ Sßiber*

ftanbeä i^rer Butter, bk auf ben 9kng ber Xofyttx al§ gürftin unb ©emab^lin

ausging, nia^t erhalten lönnen. @o fei e§ gu ber Sbee ber 2)op|)elel)e gefommen.

1
SRocftoell a. a. D. ©. 131.

2
5lltenburger 51. 8, ©. 977; Seipjifler 51. 22, ©. 469, SBald)^ 31. 10, ®. 886 (ügl.

Söata^ 10 2
, 6. 748). ©ie^e $e SSette in feiner 3in^gabe öon SutfyerS Briefen 5, ©. 236

unb ®nber3»ftomeraii in Söriefroed^fel 12, ©. 319.
3 ©. 221.

* Sut^erS SSerfe für baZ beutfa^e SSoI!, 1907, Einleitung <S. xvi.

6
S3b 94, 1905, 6. 385 ff.
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3u ben proteftantiftfjen Äußerungen ift ba£ folgenbe entrüftete Urteil oon Dnno
®lopp ju rennen, ba e£ gu einer $eit getrieben ttmrbe, bie erljeblitf) oor bem

Übertritte beS bebeutenben £>iftorifer£ §ur fatr)olifct)en ^ird^e liegt: „$)ie elel^afte

©eftfndfjte l)at bem ©ebädfjtniffe oon 2utl)er unb 9Mantf)tl)on einen Sftafel angeheftet,

ben ein D%ean oon Sophismen rttcr)t Ijinroegraafcfjen ttrirb. 6ie l>at mel)r al§ irgenb

eine anbere ©anblung ben Ijaltlofen, oon gürftengunft abhängigen ßljarafter ber

neuen SHrdfje an§ ßid)t geftettt."
l

2Ba3 bie @el)eiml)altung unb Söerbecfung ber (Erlaubnis jur Bigamie be*

trifft, fo finbet @. (£ Hing er, baß bie (£ntfcfjeibung 2ut^er§ unb feiner greunbe

„gan§ unfittlid^ erft buxa) bk oon ben Reformatoren empfohlene ©e^eimljaltung

gemorben ift". &amit roenbet er fidjj gegen ben „©ettriffenSrat". infolge ber S5e=

fc^ränfung auf ba§ ©enriffenSgel)eimni£, betont er, mußte „bie groeite ®emal)lin oor

ber SSelt als ®ebfe erfdfjeinen", alfo neben ber öffentlichen §erabmürbigung ber erften

grau autf) bk ber §meiten. 2)ie Berraanbten ber gmeiten Ratten aber „nur unter

ber BorauSfe|ung einer rairüicfjen @§e fiel) einoerftanben erflärt"
; fo fjätte eS autf)

$l)ilipp gemeint; Sutfjer aber roottte, er folle fie oor bem ®aifer als ®ontubine

erllären; jebodfj „ber Sanbgraf mochte nicfjt raortbrüdfn'g merben", er „leimte SutljerS

Borfdjjlag ber Süge fdt)arf ah" 2
.

3)er proteftantifdje ®ircf)enl)iftorifer $aul %\ü)adtxt l)at noc§ jüngft bie

^effifc^e Angelegenheit als „fd^mu^ige ©efdfjicljte" bejeid^net. „Sie ift unb bleibt

ein ©tfjanbflect", fagt er, „an ber beutfdjen Reformation unb im Seben unferer

Reformatoren. Sßir motten fie nic^t bemänteln, nodfj weniger entfd^ulbigen." 3

^nbeffen treten in neuerer geü bennodf) gegen bie frühere §altung fefyr

auffällige Bemäntelungen auf proteftanttfdt)er Seite auf, junta! in ber tfjeologifdfjen

Literatur. 9ftan öerfucfjt ben SBittenberger Ratfcljlag unb SutljerS nacfjljerigeS

Behalten baburtfj roenigftenS in ein beffereS Sidjt ju rücfen, baf$ man ju-

oerficf)tlitfjer als eljebem ben fog. geheimen Beitrat Betont, ben Sutljer unter

feinen Umftänben gu offenbaren fiel) berechtigt angefeljen unb beffen öffentliches

(SingeftänbniS ber Sanbgraf mit Unredfjt geforbert fjätte. %\x6) Ijeißt eS, eS

fei bei Sutljer mittelatterlid^-fird^Iid^er (Sinffafj hä feiner ßufttmmung §ur Reben-

e^e beteiligt gemefen. 3a e™ 51utor fdjreibt: eS „bürfte baS (£ntfcf)eibenbe gemefen

fein", ba% „an ©teile beS Reformators in fritifdfjer ©tunbe ber S3eid^tpriefter

oon e^ebem bie güljrung gewonnen" ^abe. Unb berfelbe Autor: „8o fptelt

fic^ l)ier in ben Anfängen ber Reformation ein ©tue! Mittelalter ab/' (Sin

anberer proteftantiftfjer Geologe möchte ebenfalls „bie au§ ber fatt)oIifdt)en ®ircfje

^erübergenommene naturrerf)tlic^e Be^anblung ber ©Verbote" oeranttoortlid^

machen; in bie etmngelifcfje ©ittlic^Icit Sut^erS fei „ein gutes ©tue! römifd^er

©ittlic^feit roie roertlofeS Cluar^ in gutes detail eingefprengt gemefen", „fat^o-

lifd^e ©ierfc^alen" Ijätten Sut^erS Urteil über SSieltoeioeret getrübt; uns freiließ

erfd^eine ber @eban!e an bie Bigamie „gerabe^u monftröS", „aber biefeS fittlic^e

1 ©tubien über Äat^oIt5i§mu§, $roteftantigmu§ mb ©ettnffenSfreifjeit in 2)cutfd)tanb,

6a^opaufen 1857 (anonym), ©. 104.
2 Wl SMatid&tyon 6. 378 382.
3

2)ic ©ntfte^ung ber lut^erifd^en unb reformierten ßtrdjenleljre , ©öttingen 1910,

S. 271.
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Urteil ift erft ba$ (ührgebniS einer jar)rrjunbertelangen ®eroör)nung"; im 16. 3°^rs

rjunbert Ijafce man barüber „fe^r anber£" gebactjt.

(Gegenüber ben au£fül)rlicr)en anf bie Quellen gegrünbeten Angaben be§

gegenwärtigen 2lbfcr)nitte§ erfdjeinen bie le^tgenannten Urteile fämtlid), unb nicf)t

blo§ bie Berufung auf baZ öon Sutrjer erbi^tete „^eicrjtgerjeimniS'', al£ un-

r)iftorifcr). Unrjiftorifcr) ift cor allem bie ^ereingierjung be§ fatrjolifdjen Mittel-

altera. @erabe ba% Mittelalter unb bie fircr)licr)e Überlieferung ber ßeiten cor

£utr) er brachten in ben ßcitgenoffen £utr)er£ ben and) bei ben üfteugläubigen

ficr) äußernben fe§r lebhaften Söiberfprucr) gegen bie £>ot>:peler)e r)eroor, roo immer

bie ®unbe berfelben in irgenb einer gorm ^inbrang 1
.

3m nacr)folgenben mögen nocf) einige ©timmen öon Sßroteftanten au§ bem

16. $al)rt)unbert angeführt roerben, bie im obigen nocf) nidjt ermähnt würben. 3r)r

übereinftimmenbeS Urteil muß aB ecljteS r)iftorifcr)e3 Material für ben ©efcrjicfjtg'

forfcljer jebenfallS mer)r in bie Söagfdjale fallen al§ moberne £r)eorien, bie, t>on

anbern abgefeljen, fctjon ben 9c*acr)teil tjaben, ba§ fie längft nadf) bem Verlaufe

ber 5£atfacr)ert unb bem Sautroerben ber fie begleitenben öffentlichen (Stimmung

r)erbeiger)olt roerben, um bie heutige 5luffaffung §u beftimmen 2
.

2)ie $)ot>pelel)e ftanb fo fet)r in ®ontraft mit ber öffentlichen Meinung, alfo

bodj rool)l mit ber öom „ Mittelalter
/;

überlieferten SutfajauungStoeife, ba$ 9Uf olau§

t»on 2lm3borf, £utr)er£ greunb, erklärte, $f)ilifcp§ ©abritt gereiche „§u £ol)tt unb

©pott bem Ijeiligen (Eoangelio unb Ärgernis ber gangen Sljriftenrjeit" s
. @r backte

roie SufiuS 3ona§, ber aufrief: „D be£ großen $rgerniffe3!" unb „233er möchte

fiel) nicr)t betrüben über ein fo großes, fo unheilvolles Ärgernis

?

/; A 2)er ^rebiger

(£ra£muS 211 ber au§ Harburg fpridjt üon „bem entfe^Iicrjert ^lrgernig
y/

(iramane

scandalum), ba% folgen werbe 5
. 3n einem ©abreiben an ben Sanbgrafen, roorin ber

Ijeffifclje $rebiger 5lnton (£ort>inu£ für ba$ ©üangelium einen „großen Abfall

"

roegen be£ (JreigniffeS beforgt, fagt er, bie Sßelt roerbe „in feinem SSege" etroaä

Oon ber ©rlaubujeit feiner Sftebenelje toiffen motten; er fennt bloß noa^ tiefen !Rat:

„(£u. gürftl. ©naben motten bie ©acr)e bergigen unb notf) §ur Qeit aufs Seugnen

ftetten."
e

£)te birefte S"l)ilf^na^me ber 2üge fdjien, roie oben (©. 395 415) mit*

geteilt, and) anbern $rebigern baZ einzige 2lu§hmft3mittel gegen bie SBudjt, mit

ber ber „mittelalterliche" ©tanbpunft ber 3^itgenoffen bie Verurteilung an$\pxad).

SuftuS Genius, ber £t)üringer ^rebiger, berief ficr) in feiner oben er*

roäljnten ©cfjrift gegen bie ^oltogamie auf ba$ allgemeine „Verbot [®otte§], ba$ un£

roelrret unb r)inbert
/y

, ein Verbot, ba% and) für bie „großen £>anfen" gelte unb feine

1 $aß bie Xobe£ftrafe gegen SSigamie bodj aud) üom SJtittelalter Ijerrü^rte, brauet

foiim l^eröorge^oben ju werben.
2 gür bie folgenben B^ugniffe fei auf bie tion 9?. $aulu3 in ben ^ift.»pol. blättern

147, 1911, @. 503 ff 561 ff unter bem Stiel „25ie tjeffifäe ftomltf* im Urteile ber pxo>

teftantifc^en 3^tgenoffen" äufammengefteflte Stu^Iefe öertt)iefen.

3
2IntSborf§ „23ebenfen", toar)rfd)etnIid) jtüeite ^älfte ^uni 15^0, öeröffentlia^t öon

dioötoeU a. a. 0. ©. 324.
4

23rieftt>ed)fel beS SonaS 1, 6. 394 396. Dhtn ©. 393, %. 2. 3Tugfür)rIi^ere§ bei

^ouluS a. a. D. ©. 562.
5 3ona3 ehb. ©. 397.
6 % Sf^adctt, 93rieftüed)fel beg Sfot (Sorüinug, 1900, @. 79. ^aulu§ a. a. 0. ©. 563.
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©iäpenfation geftatte, auf bie bei 5lufl)ebung be3 Verbotes felbft in einzelnen gällen

folgenbe öffentlich entfittttdjenbe SSirfung, auf bk Sift be3 $eufel3, ber bie Über*

tretung „bem lieben (Svangelto gum ©djanbtappen an ben $al$ Rängen" motte l
.

SQlit argem ©djmufc (foedissime), fd^rieB ber toürttembergifdje gütjrer ber Neuerung,

Sodann 23 r eng, fyaht Sßfyttpp von Reffen bk ®ird)e befledt; er roage faum Wegen

beffen SBeifviet bk Singen in ©egenmart ehrbarer grauen gu ergeben, ba e3 gu beren

Benachteiligung fei
2

.

yiifyt um bk Berbammtidjfeit be£ @efd)el)enen gu beteuerten, fonbern um er*

fennen gu laffen, mit wie wenig ®runb bk Vorangegangenen fircf>Iict)en Reiten at§

Verantwortlich r)incjefteöt werben, fei nodj erinnert, ba$ ber ®urfürft Sodann
griebrid) von ©adfjfen bei ber erften ®unbe be3 BorfyabenS, bie er burd) Bufcer

empfing, fein „(ämtfeijen" auSfpradj unb gwei Sage fväter burd) 23rüd bem 2anb=

grafen erflären lieft, ber Raubet fei feit S^Wunberten unerhört; bie weltlichen

fRed^te unb ber hergebrachte Braud) ber gangen ©r)riftenl)eit fei bagegen. (Sr lieft

fiel) gwar günftiger ftimmen unb bei ber Xrauung vertreten, erklärte aber bann bod)

lieber, bk ©adje miftbilligenb, bie gange SBelt unb alle ©Triften oljne Unterfd^ieb

würben bem ®aifer, wenn er einfe^ritte, recr)t geben, unb inftruierte feinen ©efanbten

am £)re3bener §ofe, er folle fidj auf£ ableugnen jeber Beteiligung be§ ®urfürften

unb ber SSittenberger Geologen verlegen 3
. 2tud(j anbere neugläubige gürften unb

Sßotitifer tjintertieften t)öd)lidj miftbilligenbe ^lufterungen. ©o ®urfürft goadjim II.

Von Branbenburg, §ergog UIrtcr) Von SSürttemberg, ®önig (£l)riftian III. von $)äne*

mar!, ber ©traftburger ©taatämann 3a!ob ©türm unb ber $lug§burger ©efanbte

S)aVib £)ettigfofer *. gür ben festeren mar bk üftadjricfyt „eine erfdjrodelidje Bettung,

barau3 groft $rgernift, SSerljinbernift unb SSieberabfatt be§ ^eiligen ©Vangelion

erfolgen wirb" 5
.

(§& erübrigt nur nod), burdf) 2lu3fprü$e von proteftantifdjer ©eite au3

neuer unb alter Qtit gwet l)ervorfpringenbe fünfte ber Jjeffifdjen (Spifobe im

etngelnen gu beleuchten : bie unfelige Sftolle ber ^olitif in £utljer3 §attung unb

fein SSort über bie £üge. Hudj fjier ift wieber im legten ^a^rge^nt eine 516-

fdjwenfung gu (fünften £utl)er3 hei mannen proteftantifdjen Geologen gu

fonftatieren.

2ßa£ bie Atolle ber ^otitif betrifft, fo räumt ber ©e}d)id)tfd)reiber ber

£)oppelel)e, 2S. Sftocfmell, offen ein : „2)urdj bie SDro^ung, beim föaifer ©cf)u§ für

feine 2)oppeleI)e gu fudjen, Ijatte $f)ilipp ba% Sßiberftreben ber Sßittenberger, i^m

ben erbetenen £)i3pen§ gu gewähren, überttmnben." 6 „(S& ift offenbar", fdjreibt

berfelbe, „vom Sanbgrafen ein politifdjer £)rucf auf bie SSMttenberger ausgeübt

worben, unb man l)at biefem £)rude nachgegeben." 7

1 ©. %. ©djmibt, Suftu§ Genius über bk 93igamie, in 8eitfd)rift f. b. l)ift. Geologie

38, 1868, @. 445 ff. m%x baraul angeführt hä $aulug ©. 565. »gl. «Rodroell a. a. 0.

©. 126.

2 Th. Pressel, Anecdota Brentiana, 1868, p. 210: Commaculavit ecclesiam temeri-

tate sua foedissime.
3 $aulu3 a. a. 0. 6. 569 f.

4 ®bb. @. 570 ff.

6
gr. fRot% 5lug^burg§ 9fteformatton3gefd)td)te 3, 1907, 8. 56.

6 m. ®. 95. 7 ebb. e. 154.



teuere unb ältere Urteile. Sftotle ber ^olitif. 433

2)aß bie Sftücffidjten auf bie öffentliche fird^lid^-polttifd^e §altung be§ £anb«

grafen für Sutijer bei feinem „Qeugniä" ftarf in bie SSagfdjale fielen, ift naä)

allem Obigen tatfäd)lid) nidjt gu leugnen. 2)er §effe „fällt oon un§" (oben

6. 408), baä war bei ii)m ein, trenn aud) trietteid)t nid)t ottein auSfdjlaggebenber,

fo bod) tnitbeftimmenber ©ebanfe. 2)a3 SBort $i)ilipp£, baß er gegebenen*

falls fiel) an ®aifer unb Sßapft mit oerfötjnenben Hnerbietungen tnenben tnerbe,

lüenn bie SBittenberger itjm nidjt tt>ittfät)rig feien, Ijatte erfennbar ben be*

abfidjtigten €>d)reden eingejagt, unb bie nrieberljolte Slnbeutung ber gurd)t oor

biefem (Schritte unb rjor feinem 5Ibfatt fotootjl oon feiten £utt)er§ al§ oon

anbern 1 geigt, tt>ie ba% SSort bei it)nen nad^gittert.

23u£er erflärte, in ber @orge, $l)ilipp fönne fonft ber eöangelifdjen ©ac^e öer*

loren getjen, t)abe er felbft ber 3)oppelet)e gugeftimmt 2
, unb S3ufeer§ SDlottöe roaren

tu bem gu Sßittenberg (Sefdjetjenen auf3 engfte beteiligt. SHcelandjtljon fprict)t

nidfjt bloß oon einem etwaigen mißfälligen Sßerfud) $t)ilipp3, bit ©eftattung ber

(£l)e oom ®aifer ju erlangen, fonbern gerabeju öon einem befürchteten 5lbfatt be§*

felben Oon ber gartet 3
. 3°l) a ^n S3renjin SSürttemberg legte ben SSin! be§

Sanbgrafen begüglia; be§ ®aifer§, oon bem er erfahren, fofort ganj richtig al§

3)rol)ung, ber proteftierenben Partei ben dürfen §u roenben, au§ *. 2We brei motten

babei bie 9ttöglid)feit feinet priüaten SSerbleiben^ bt\ bem neuen ©lauben tooljl nicrjt

in 5lbrebe ftellen. £utt)er tjatte aber cor allem bit öffentliche Stellung be3 £anb*

grafen an ber ©pitje be§ ©d)malfalbtfd)en 93unbe£ im 5Iuge.

Um fo tragifdjer ttrnr bie %o\§t ber (Sreigniffe. SDen Sßittenbergern ttmrbe

9£ad)giebigfeit abgebrungen, unb bod) fdjütjte bieS bie Partei nid)t oor bem Übel,

beffen 2lbraet)r fie erreichen toottten. £)ie $erföl)nung *ßl)ilipp§ mit bem ®aifer

ttmr, ttrie fd)on l)ert)orgel)oben, bie fd)merfte @d)äbigung be§ @d)malfalbifd)en

23unbe3, fo toenig aufrichtig fie aud) gemeint fein mochte.

©. ® am er au füljrt hierüber au§ 5
: „3n bem it)nen mitgeteilten ©ntfdjluß

be3 Sanbgrafen, fonft fic^ an ben ®aifer unb ben $apft toenben §u muffen, fat)en

fie [2utt)er unb 9QMand)tt)on] ein ,roüfte3 2irgerni§', eine publica offensio, ber fie

,5Uüor5u!ommen' fudjtert burct) b'xt gorberung abfotuter §eimücr)?eit.
/y 6 „2)ie öer*

l)ängm3oollen poIitifct)en golgen blieben nict)t au§. . . ®ie 35erbinbung mit ®önig

granj, bxt eben eifrigft gepflegt tuorben, unb ber aud) ^urfacl)fen fia^ geneigt geigte,

mußte abgebrochen, 2)änemarf unb ©c^meben mußten guriufgeroiefen merben. 2) er

1
©iefje oben ©. 386 389 401 408 415 421.

2 ^öftlin^aroerau 2, ©. 475. SSgl. ßolbe, Sut^er 2, ©. 489 unb ^earen^flopäbte für

prot. Xfjeologie 15» ©. 310.
3 Defectionem etiam minitabatur, si nos consulere ei nollemus. Sin ©amerariul

24. Sluguft 1540, Corp. ref. 3, p. 1079; ogl. p. 863. Oben ©. 421.
4 Hoc fere tantumdem est ac si minatus esset, se ab Evangelio defecturum,

Pressel p. 211.
5 Völler, Se^rbud) ber ttrdfiengef^idjte 3 3

, <S. 146 f.

6 S)a§ ^trgernt^ log me^r in anberem. ®att>erau glaubt fortfahren ju fotten : „daneben

tft Ieitenbeö 9JJotiti, bie (Seele be3 Sanbgrafen ju retten burd) einen Slu§n?eg, ber ätoar ber

oollen Sbee ber <£l)e nid)t entfpräa^e, aber boa^ Oon ©ort nid)t bire!t üerboten, unter Um»
(tänben fogar geftattet roorben fei. 2)a§ 93eben!Iict)e in biefem 3ftat leuchtet ein" ufm.

©ttfat, Sut^et. n. 28
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Sßolitifer be3 @d)malfalbiftf)en 93unbe3 muftte fomit f e t b er ben
Söunb potitifa; lahmlegen. ,2Iu§ bem gefürdjteten Kämpfer be§ (£öangelium§

mar ein Sßerfgeug ber faiferlidjen ^olitif gemorben' (o. S3e§oIb). gortan finb feine

(Stritte unfidfjer, feine fräftige Snitiatiüe ift bat)in."

@. @Uin g er fdfjreiot in feinem 9ftelancf)tt)on : „Wan wirb e§ nict)t Beftreiten

tonnen, ba$ Sutljer unb 9JMancl)tt)on fidE) in einem 2lugenbtitf ber ©c^mäd)e t»om ©e*

miaute biefer ©rünbe Ijaben beftimmen laffen." $on biefer politifa^en ©eite, füt)rt er

au3, fei öon bem ^toifd&enljänbler Söuger ben Sittenbergem bie Petition mit befonberem

9?adf)brutfe empfohlen toorben. „2Benn 23u|er fid) ben 5Infttf)ten be§ Sanbgrafen

gefällig gegeigt l)atte, fo geftfial) e§ bei i^m oor allem au§ bem Söunfc^e, bie eoan*

gelifdje ©acl)e bor bem $ er lüfte biefe§ ifyctä bebeutenbften ©treiterä gu be*

magren; benn $i)ilipp ljatte üjm oertraulid) mitgeteilt, baß er im gälte ber 9ttdf)t*

guftimmung 2Bittenberg£ unb ®urfad(j)fen3 bie 5l6fid)t Imbe, ftdg um ßutaffung ber

2)oppeleI)e unmittelbar an ®aifer unb $apft gu menben." £)er Sanbgraf Ijabe ftfjon

im ©ommer 1534 ben ©ebanfen eine§ 21nftf)iuffe3 an ben ®aifer erwogen unb im grül>

ling 1535 tatfäajtid) einen 2tnnäf)erung£t)erfu(f) gemalt. „(§& ift tuum gu begtoeifeln,

bafc S3u|er feine potitiftfjen ©rünbe ftar! in bie 23agfct)ale geworfen Ijat." (Stlinger

oertoeift fowot)t auf ba$ bejüglid^e $8efenntni§ 9Mancl)tf)on§ al$ auf ben Umftanb,

ba$ ber $i§pen§brief bebeutungSooß am ($nbe warne, ficr) an ben ®aifer gu Wenben !
.

2tm ftärfften §at fid) in letzter Seit 5Ibolf §au3ratl) über ben böfen ©inftufc

ber fßoltiif auf Sutf)er au§gefprod)en 2
. (£r I)ebt t)ert>or, ba$ man gu SBittenberg

nutzte, bie gange Sage be§> Sßroteftanti3mu§ erhalte „ein anbere§ ($efid)t, wenn ber

mächtige proteftantifcfje §eerfüt)rer gum $apft ober ®aifer übertrat"; niemals fei

ber „bemoratifierenbe (£i)arafter aller Sßotitif" befdjämenber gu Sage getreten, man

l)abe „ewige *pringipien bem S5ebürfni§ be£ 51ugenblid§" geopfert; ,,^ßf)itipp mufjte

um jeben $rei§" feftgefjalten werben, ©o !am e§ gu ber „großen moralifdjen lieber»

läge", gu bem „©ünbenfatl" 2uti)er3.

SDiefe entrüftete (Sprache be§ §eibelberger $ird)eni)iftorifer§ l)at man auf

gelehrter £l)eofogenfeite be3 ^roteftantiSmu§ fürglidf) fe^r „oerle^enb'' gefunben;

öergebenl, §ie^ e§, „ftel)t man fiel) nac^ einem S3emeife um". S3ei bem fü^nen

ß^arafter £utl)er§ fei e§ „öon Dornigerem für burc^au§ uniüa^rfd^emlic^ gu

galten", ba% ber S5erfud), il)n einjufc^üc^tern, Erfolg gehabt, \iatt „feinen gangen

£ro£ gu tneefen". $liä)t unter (£injTuf3 oon „Srmögungen ber ßmeefmä^igfeit"

Jjabe er ge^anbelt; fonbern nac^bem er als Söeidjtöater „ben ©d^rei ber tiefften

($ett>iffen§not üernommen", toollte er „lebiglic!) biefem notleibenben ©emiffen

§u §ülfe fommen". — @§ muft mieberum auf ben gangen oben bargelegten $roge§

^tngetniefen merben, morin biefe ^arftellung, bie öerfc^iebentlic^ in ber neueren

Literatur al§ bie gutreffenbfte begegnet tourbe, frfjon genügenb getoürbigt ift.

9^ur fei beigefe^t, ba$ ber gelehrte Slutor öon ber leibigen 2)oppele^e fagt,

ba£ ein „fapitaler ge^lgriff" auf feiten 2utl)er§ gefc^ai), aber toeil mittele be§

35eic^tprtefterg ba% Mittelalter l)tneinfpielte. „2)er Reformator ^at nidjt öer-

moc^t, ba$ neue religiöfe unb fittlidfje ^ringip, melc^e§ mir iljm oerbanfen, gu

jeber 3 e^ u^o in jeber Sage gur Geltung gu bringen; benn in ber Zat, nur

ein 23eifpiei oon cielen ^aben mir l)ier oor un§ r
menn auc^ ein fogufagen

^^ilipp mdanmon ©. 378 382. 2 Sut^erg 2?Kzn 2, (5. 393 ff.
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groteSfeS, tüte eS fonft nid^t öorfommt." Aucr) f)at „nichts ben (Siegeslauf ber

Deformation . . empfinbltd^er gerftört als bie ,türfifdje @rje'" beS £anbgrafen.

SßaS übrigens bie Argumentation aus SutrjerS fürjnem unb tro^igem (Srjarafter

betrifft, fo rourbe t)on proteftantifdfjer (Seite entgegnet, feine Nötigung fei öor»

rjanben, politifcrje Söiegfamfeit für „gerabegu auSgefcrjloffen" gu galten; bie grei»

fprecfjung öon jeber Annahme, „baft politifclje Rücffixten hti £utf)er fjter mit-

gefpielt fjaben", fei bocf) „etroaS gu guöerfidjtlicr)''. „§at £utf)er", rourbe

gefragt, „roirflidfj polittfcrjen (Srroägungen nie Daum gegeben? Aucr) g. 23. tu

ber Srage über ben geroaltfamen Sßiberftanb gegen ben ®aifer nicfjt?" 1

SSon bem berüchtigten AuSfprucr) SutrjerS über bie Süge bemerft ber oben

angeführte ^roteftantifcfje SBiograpr) SMancfjtrjonS, ©. ©Hing er, folgenbeS:

2)ie 23ereitfcr)aft £utr)erS gur ßeugnung beS (Sefcrjeljenen ift „einer ber unerfreu-

lichen Abfcrjnitte in SutfjerS ßeben, ber öon ber allgemeinen ®ebrecr)lirf)feit ber

menfcrjlidfjen 2)inge ein trauriges ßeugniS ablegt", ©eine (Srftärungen auf ber

®onfereng gu ©ifenacf) finb ein „fttxfytxi, && auc^ ^e fer 9ro6e SUcann burcr) bie

SBerquicfung t>on *ßolitif unb Religion aus ber 23al)n beS Deuten gebrängt

rourbe. (Sr riet rjier gu einer
,
guten ftarfen Süge', um baS Ärgernis aus ber

Söelt gu ftfjaffen. . . ©S ift ein trauriges ©efürjl, ben großen SUcann in foldfjer

$erirrung gu ferjen, roobei freiließ gu erroägen ift, ba\} bie gange Angelegenheit

burd) bie in Ausfielt geftellte ®erjeiml)altung in falfcfje 25aljnen gelenft roar" 2
.

Stfjeobor ®olbe fagt in gleichem (Sinne in feinem fonft entfRieben

lutrjerfreunblicr)en ßutrjer: „(Größeren Anftofj als baS (Sutacrjten felbft mu§ bie

Art unb Sßeife erroeefen, rote bie Reformatoren fict) fpäter bagu ftellten." 3

„£)ie tieffte Unfittlicrjfeit hei bem gangen ©anbei", brücft fiel) griebrid)
ü. 33 e§ olb in feiner ,,©efcr)icf)te ber beutfdjen Deformation" aus, „lag eben in

biefem $late ber Geologen, bie Sßelt gu belügen. . . 3)er SKann [£utr)er], ber et)e*

bem entfdfjtoffen roar, erjer fiel) unb bie gange Sßelt gu opfern, als bie SBaf)rr)eit,

fommt jefct gu einer rDtrflicr) friüolen Rechtfertigung feines Abfalles oon ficr) felbft."
*

Unb, um mit bem fdfjon angeführten jüngften Sutberbiograprjen gu fdaließen, Abolf
©auSratf) urteilt fpegiett über baS Anerbieten gur „ftarfen Süge": „(SS maerjt

einen traurigen (Sinbrucf, in roelcrje Sage fidt) firdjlicfje güfyrer buxd) ben einen falfcrjen

Schritt gebraut Ratten, ber fie nun mit teufliferjer ®onfequeng aus einer (Sa^mad)

in bie anbere ftürgte."
5

2)ennodj roirbt in ber ©egentoart folgenbeS Urteil eines proteftantiferjen

SutrjeroerteibigerS (1909) nierjt gang ofme Erfolg in ber proteftantifdjen SBelt um
Anhänger: „2)ie Qafyl berer, bie im DeformationSgeitalter fa)on über bie mittel*

elterliche Anftfjauung l)inficl)tlic5 ber ©rforberniffe ber SSafjrfjeitSüebe roefentlia^

1 6o 0. Giemen in ber ßeitförift f. mr^enge[c^id)te 30, 1909, @. 389 f. SBgl. bie

Don $aulu§ a. a. €. ©. 515 angeführten ^u^erungen ber proteftantifdjen ^iftorifer & SBend,

§. SSirdE unb SB. ®öf)Ier, meldte bie Xatfaa^e ber ©innrirfung politifc^en 2)rudeS offen

einräumen.
2

$f)il. WeIand)tl)on ©. 382 383. 3 SSb 2, 6. 488 f.

4 ©. 736. 5
Sutl)er§ Seben 2, 6. 403.

28*
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f)inau£gemacl)fen ttmren, bürfte nidjjt fefyr grofc fein. 9?ur einer ragt in biefer S3e=

giel^ung f>od) über alle feine Beitgenoffen empor: öutljer. (Srft er fyat nn£

gelehrt, toaS in SBafjrljeit 3ßal)rl)afiigfeit fei. ®ie fatfjotifäe ßtrdje,

bie fiaj feinem Unterricht oerfrfjtoffen Ijat, toeifj e§ noc^ Ijente nitfjt." (Sine „rücf*

ficl)t3lofe SBatyrfyafttgfeit", ja ein „®rauen öor aller SDoppeläüngigfeit" mirb öon

biefem ©djriftfteUer feinem gelben aU ein 2Ba^r§eic^en feine§ gangen 2eben§ Beigelegt.

XXII.

Sutfier unb bie Süge,

SDen 5lu§gang§j3Mtft ber gegenmärtigen Unterfutfjung bietet bie offen erklärte

23ereitl)eit £utl)er§, in ben SSermicflungen nadj ber £oppelel)e *ßl)ilipp§ t)on

§effen ,eine gute ftarfe Säge p tun', unb baju feine 2lufforberung an ben

Sanbgrafen, ftd) burdj eine folcfje au3 ber (Schlinge p gießen. „SSaS roere e3",

fragte er, „ob einer ftf)on um 23effere3 unb ber djriftlidjen ®ircl)en bitten eine

gubte ftargfe ßugen tljet." „(£in 9£otl)lugen, ein 9£u£lugen, §ilff§lugen, fölige

£ugen gu t^un, mer nidjt toibber ©Ott, bie tnolt er auff ftd) nemen"; „baß

ber Sanbgraf nicr)t ftarfe Sügen tljun fönne, fei nichts" 2
.

(53 loljnt fiel) in einem weiteren Umblide $u erörtern, tüte £utl)er, ber fo

oft alz Sftann beutfdjer Gsljrlidjfeit unb @erabl)eit f)ingefteHt mirb, fid) im

allgemeinen gegenüber bem ($efe|e ber e^rlid^en, magren Ütebe öer^ielt. 9?ocfj

jüngft l)at iljm ein proteftantifcfjer 2lutor, ber ftd) auSfdjliepd) mit biefer grage

gu feinem „Sdju^e" befestigte, ben STitel „ßutljer ber SBaljrljaftige" ^geeignet.

(5r fjat aufgeteilt, „nur in einem Gerempelten galle fya&t berfelbe ju einer

Notlüge grnetfel^after 5lrt geraten". Um bemgegenüber nid)t ttxva aus fleinen

fingen falfd)e0 Kapital p fernlagen, ift immer gegenwärtig $u galten, mie un»

enblid) grofc aßerbing§ bie @efal)r mar, in einem fo aufgeregten SebenSfampfe,

gleich bem feinen, bismetlen ntcf)t auf ba$ rigorofefte bk 5lnforberungen oon

2Bal)rr)ett unb $ie<fyt p beachten, gumal biefe 5lnforberungen aud) gegen il)n §ier

unb ba oon ben Gegnern nid)t gebüljrenb erfüllt mürben. Sftan mirb ebenfo

gebüljrenb bie $l)antafie be£ ÜD?anne£, bie ©eroalt ber eigenen Qbeen, benen er

unterlag, ben iljn befjerrfcfjenben 3U9 hnx Übertreibung unb anbere milbernbe

Umftänbe berücffidjtigen muffen.

(£§ gab eine Qeit, in ber bie (Gegner £utl)er§ allgemein bereitmiHig roaren,

jebe falfdje SBeljauptung unb jebeS irrige ßitat btx Sut^er al§ Süge §u !enn»

geid^nen; al£ ob nic^t oft unfreimiKige Errungen unb SSerfel)ert in feiner gtüdjtig*

feit be§ 5lrbeiten§ eine Atolle gefpielt Ratten.

Übrigen^ fommt man oon Iutl)eropr)iIer (Seite mit ßugeftönbniffen entgegen

tüte ben folgenben:
ff
^n ber ^at finben fid^ hd £utl)er 5lnfc^auungen über bk

1 2)a3 gegenwärtige Kapitel erfc^ien gum großen Xeile bereite in ber Beitfäjrtft für

fatt). Geologie 29, 1905, @. 417 ff.

2 ©te^e oben ©. 412.
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SBafjrfjaftigfett, meldje nid^t bon jebem Triften, audj nicfjt bon jebem eban*

gelifdjen Triften geteilt werben." „Auf ba$ beftimmtefte fjat ßutfjer geteert,

e3 fönne gäfle geben, ba ein Abgeben bon ber 2öarjrf)eit (Sl)riftenpflicr)t fei." *

SDem mufj ebenfo ber ©a£ beigefügt werben: 5luf ba& beftimmtefte l)at ßutljer

an bielen ©teilen feiner Söerfe bie 2Barjrr)aftigfeit empfohlen, in ber Süge „be§

£eufel£ 33ilb" gefunben 2 unb e§ al§ einen SSorjng gerühmt, ba£ im Unter*

fcfjieb bon ben ^öli^nem unb ©rieben bie SDeutfcrjen feit jer)er „treue, tvafyx*

Saftige, beftänbige £eute" gemefen wären, wobei er bie i^n erjrenbe (Srffärung

abgab: „Wirf) bünft, baf3 fein fcrjäblicrjer Safter anf Gsrben fei, benn £ügen." 3

£)a§ enthebt nidjt ber $flicf)t, gunäcrjft genau ben (Sin^elrjeiten nac^^uge^en,

bie rjiermit in SBiberfprud^ ju ftet)en flehten.

ffian finbet Sut^er fcfjon am anfange feinet Auftretens auf fefjr gekanntem

gfufte mit ber SSafjrrjeit, unb §war in ben Widjtigften unb tiefft greifenben (5r>

flärungen über feine (Stellung §ur ®irtf)e unb §um *ßapfte. Öfter offenbart

bie @egenüberfteHung feiner eigenen £e£te fc^Iagenb feine Unwahrheiten unb

gmeibeutigfeiten *.

©o ift er nadj eigenen prtbaten 5lu§fagen entftfjloffen, ben ^apft aU 5lntitf)riften

gu befampfen, unb t)erficr)ert bodj §u gletcr)er 3eit in feinen offiziellen ©abreiben,

bon jeber SBefetnbmtg be§ 5ßapfte§ ferne §u fein. Wlan hzafyte nur bie $)aten : 2lm

13. %Räx% 1519 gibt er feinem greunbe ©palatin bie belannte Sßerfitfjerung, er get)e

bie betrete ber köpfte burtf) unb, in§ Dljr fage er e§ iljm, er Wiffe nid)t, ob ber

^ßapft ber $lntitf)rift felber fei ober beffen 2(poftel, fo elenbiglttf) Werbe Oon i^m

in ben befreien (£l)riftu§, b. f). bie Sßafyrfyeit, gefreu^igt 5
. $a ftf)on bor Witte

35egember 1518 rjatte er fitf) mit bem ©ebanfen Befcr)äftigt, ber ^ßapft fei ber 2lnti*

ctjrift ; benn am 11. ©egember fpratf) er ftcr) feinem greunbe Sin! gegenüber brieflid)

au§, er aljne, ba$ am römifdjen £>of „ber roar;rr)aftige Slntirfjrift fjerrftfje", oon

meinem $aulu§ rebe, unb bafj berfetbe gegenwärtig „notf) fd)led)ter aU ber Surfe"

fei, glaube er beweifen §u fönnen 6
. $)emgemäf3 ftfireibt er bereits» am 13. Januar

1519, er beabfidjtige bie „römiftfie ©anlange
7
' gu befämpfen, Wenn nämlid) ber ®ur*

fürft unb bie Sßittenberger Unioerfität e3 ifjm erlaubten 7
; unb er belennt am

3. gebruar 8 unb am 20. gebruar 1519 9
, „f tfjon löngft" fyahe er im ©inne gehabt,

ernftltcr) gegen 9?om unb feine Sßerfälftfjungen ber SSatjrrjeit bor§ugel)en. — £ro£

allebem erflärt er anfangt Januar 1519 bem ^ä^ftlidcjen Unterljänbler 9ttilti§ gegen*

über fia) gan§ bereit, ein bemütigeS unb unterwürfige^ ©abreiben an ben

$apft gu fdjitfen. @r berfagt tatfäcr)licr) am 5. ober 6. Januar 1519 jene§ feltfame

©abreiben an Seo X., morin er fidf) „§efe ber ^enfdjen" nennt, bie bor be3 ^apfte§

1
2S. SSalt^er im S^eolog. Siteraturblatt 1904, 9lx 35. Sgl. 2)erf., gür Sut^er

©. 425 ff.

2
2Ber!e, (Sri. 21. 9 2

, @. 306. 3 dhb. 39, ®. 356.
4

S)ie genaueren 95elege für bie nadtfolgenben ©insel^etten finb, fotoeit fie nidjt l^ier

folgen, fd^on im erften S3anbe ober im eiterigen Seile biefe^ smeiten enthalten, ©in fur^er

5lu§§ug au0 ben bargelegten Xatfadjen ift r)ier nicf)t gu umgeben.
5

95riefnjed^fel 1, ©. 450. 6 ebb. @. 316.
7

2In e^rifto^ 6d)eurl ebb. @. 348. 8 2In So^anne§ Sang ehb. ©. 410.
9

Stn SSilibalb $ir!^eimer ^hb. ©. 436.
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„erhobener SD^ajeftät" erlerne; aU ©cfiäflein will er zu i^m fommen, beffen S3Iöcfen

ber ©tetfoertreter (£l)rifti gnäbig aufnehmen möge! Unb baä ift nidjt ettoa bloß

§ot)n, fonbern mei)r, beabftc^tigter Xrug. (£r erftärt fogar wie unter einem @ibe,

„cor ©ott unb ollen Kreaturen", niemals im ©inn gehabt gu tjaben, bie Autorität

ber römifcfjen ®irtf)e unb be£ ^ßa))fte§ in irgenb einer Sßeife anzugreifen ; er befennt

oielmeljr „öölligft, ba$ bie ©etoalt biefer ®irdje über oHe§ geljt, unb bajj ifjr Weber

im §immel nodj auf ©rben zttoaZ oorzuziefjen fei, auger allein 3efu§ (£l)riftu§, ber

§err aller 2)inge". Sie Driginalfcfjrift £utl)er§ ift nodj oorljanben. 3ebodj ift ber

SBrief, wal)rfcf) einlief wegen anberweitiger Söebenfen be£ £DZiItt§ gegen benfetben, nicfyt

abgefanbt Worben '. %Iut burcf) einen zufälligen äußeren Umftanb mürbe bie päpftlitfje

®urie oor einem ©cfjriftftücfe 2utl)er§ bewahrt, ba$ im SSer^ättni^ zu anbern ©tfjrift*

ftücfen be3 SöerfafferS eine Ungeijeuerlicfjfeit bitbete 2
.

Gegenüber feinem SBifdjofe £ieront)mu3 @cultetu3, bem Dberljirten bon

Söranbenburg, ließ er ftf)on oorljer biefelbe SDoppeljüngigleit malten.

3m gebruar 1518 oerfidjerte er iljm fdjriftticf) unter ben el)rerbietigften 2lu3*

brücfen, tva% er über ben 2lblaß unb bie berwanbten £f)emata oorbringe, ba$ unter*

Werfe er alle§ fo unbebingt bem Urteile ber ®irtf)e, bafy ber 23iftf)of nadj ©utbefinben

all fein ©efdjreibfel (£t)efen unb Sftefolutionen) nur oerbrennen möge, wenn ba^felbe

üjm mißfalle ; „iljm ge^e ba% nidjt ju §er§en" 3
. — Unb bocf) enthält gleicl) ber

unmittelbar folgenbe oertrautidje Sörief feiner ®orrefponben§, ber in biefen £agen

an ben greunb ©patatin get)t, bie priüate Mitteilung für it)n unb bie greunbe, if)m

erf(f)iene ba$ gange Slblaßmefen je£t nur al£ eine „SUufion ber ©eelen, bloß baju

gut, um geiftlidje £rägl)eit gu beförbem" 4
.

5Iber aud) bem ®aifer gibt er in ben fc^einbar bemütigen unb friebfertigen

Schreiben an benfetben (Srllärungen ah, bie mit faft gleichzeitigen Äußerungen au§

feiner geber entfc^ieben ftreiten.

(£3 braucht bloß an feinen SSrief oom 30. Sluguft 1520 an ®art V. erinnert

ZU werben B
. §iernadj foHte man 2utt)er für ben fünften unb betet)rung3fät)igften

Geologen galten, ber nur „burct) bie 9laStellungen anberer zum ©^reiben gezerrt

ift", ber nitf)t§ anbere§ fo fetjntict) aU Unbefanntfein unb grteben begehrt, unb ber

jeben Stugenbticf bie it)m bisher oerWeigerte Söetetjrung annehmen mitt. — ©anz

anber£ fdjreibt er ein paar Söodjen früher an ©palatin, fein SBerfzeug beim für*

fädjfifcfjen §ofe: „3c^ I)abe ben Sßürfel geworfen; ni($t§ gilt mir bk oerädjtlidje

1
93rieftüed)fet 1, ©. 444. Über ba$ Saturn unb über bie Bmiücfbetjaltiutg f. SBrieger

in ber 8eitfc£)rift für ®ird)engefd)td)te 15, 1895, ©. 204 f.

2 ©onberbarertüetfe ift btefe§ ©djriftftücf öon (3. ©obeur, Sut^er unb bie Süge, eine

©djufcfdjrtft, Seidig 1904, md)t berüdfic^tigt niorben. ©benfo ftnb öon bemfelben anbere

CueÜen übergangen, bk baZ $erl)ältm§ Sut^er§ zur Süge in§ Sic^t ftelten. 2)aß in feinem

33ud^e ber Bniecf ber SSertetbigung Sut^er§ fic^ überall geltenb mattet, ift bei ber ,,<5dm&'

fc^rift" felbftöerftänbltd»- ^ntütetüett aber ber 3tt>ed erreid^t ttjorben ift, möge bem Sefer

bie Sßergletdjung bon unferem SRatertal unb unfern Sftefultaten mit bem Spalte ber ,,©dmfc»

fd^rift" zeigen. 3)a§ leitete gilt ebenfo bon ben SSerfudjen 20. 2öalt^er§ %u ©unften SutfjerS

in feiner Slb^anblung über „Sutljer unb bie Süge" unb in gür Sut^er. Oben ©. 437, 21. 1.

(5ief)e 9^. $aulu§, 3« ßut^er§ 2)o^eIzüngig!ett, in ber Beilage zur 5lug^burger ^oftjeitung

1904, Kr 33; 2)erf. im ^ijl. 3al)rbuc^ 26, 1905, @. 168 f; in §ift.»öol. SSIätter 1905, 135

323 ff; SBiffenfäaftr. Beilage ber Germania 1904, Kr 33 35.

8 51m 13. (?) gebruar 1518, S3rieftoedr>feI 1, 6. 149.
4 Wm 15. gebruar 1518, thb. (5. 155. 5

»rieftoedjfel 2, @. 469.



SlücfbKcf auf baä erfte Stuftreten SuttjerS. 439

%&üt ober ®unft ber 9tömer. Qcr) will mit i^nen feine SBerföljnung unb ©emein*

fdt)aft. . . 3$ werbe ba$ gange ^»äpftlidt)e !Rect)t oerbremten, unb aufhören foll alle

2)emut, aÜeS (£ntgegenfommen!" * (£r Will fogar ferjon buret) ©Palatino unb be3 ®ur=

fürften Vermittlung unter ber £>anb at% Weittragenben Singergeig jene 9^adr)ricr)t

naef) 9tom gelangen laffen oon bem anerbieten be3 fRttter^ ©iloefter oon (Stauen«

bürg, fyn burcl) bewaffnete ©emalt gu fcf)ü|en; fie füllten gu Sftom fel)en, „bafj itjre

*81i|e nid)t§ Reifen" ; erlangten fie aber feine 21bfe£ung com SSittenberger ®atl)eber

burdj ben ®urfürften, fo werbe er, „auf bie §ilfe jener bewaffneten geftü|t, nodj

ärgere SMnge gegen bie SRömlinge unternehmen" 2
. ÜJcodfj mefyr. $u eben berfelben

3eit geigt er fid) auf£ ängftXictjfte beforgt, ba$ ©palatin burcl) ben Shtrfürften boer)

ja überall, unb befonber3 gu Sftom, feine ©acf)e al3 noef) unentfd^ieben l)in*

ftellen laffe, als einen ber Klärung bgw. ber bibtiftfjen SBiberlegung oor fftetdc) unb

$irtf)e bebürftigen ©treitpunft, bem man nidjt ben dürfen wenben fönne; e§ muffe

burcl) ben Sanbe^errn ben Römern auejj hebeutet werben, „©eWalt unb 3enfaren

erreichten rjötf)ften3, bajs 2)eutfcl)lanb ein boppelte3 23öl)men Werbe", unb bog ein

„unbegäfymbarer £umult" Wiber fie losbreche, ©o gebenft er, auf attgu biplo*

matifc^em SBege bie „furcrjtfamen Sftömlinge", Wie er fagt, gu fdjrecfen, ba$ fie nicl)t£

gegen ü)n unternähmen 3
.

©ef)t man tttotö weiter gurüc!, fo gewahrt man einen unoerföl)nlicf)en, objei--

tiöen ®egenfa(3 gwifdjen ben Vorgängen be§ 21 blafjft reitet oon 1517 unb 1518

unb ben SSorfteHungen, bie er fpäter baüon rjat ober Verbreitet.

„3c§ Ijab ba$ S)octorampt muffen annehmen unb meiner allerliebften ^eiligen

Schrift fcf)Wören unb geloben, fie treulict) unb lauter gu prebigen unb lehren. Über

folgern Seljren ift mir ba$ ^apfttum in 2Beg gefallen unb t)at mir3 wollen Wehren." 4—
„S)a idt) be3 ©egen§ Wartet au§ Sftom, ba tarn Sölitj unb Bonner über miel); icl)

mufete ba$ ©c^af fein, ba$ bem Sßolfe ba$ Sßaffer betrübt fjatte; 3)ej3el ging frei

au§, icl) mußt mid^ freffen laffen."
5

2)ie Unwahrheiten, bie er gegen £ej$el üorbringt, finb unerträglich $)erfelbe

l)at nacl) iljm berartige öffentliche greöel begangen, ba$ er be§l)alb gum £obe oer*

urteilt Würbe 6
.

SDie 2lblaf3prebiger rjaben erflärt (woran fie nie backten), „bafj man nidr)t Sfteue

unb %eib l)aben bürfe, ben 21blaj3 gu erlangen" 7
. 3n feinem Filter ergäljlte Sutljer,

£e|el Ijabe auefj für gufünftige ©ünben 2Iblajs erteilt. (5r rebet allerbingS fo in einer

Qtit, Wo er, tvk 21. §au3ratl) fagt, „fiel) felbft mt)tl)tfcf) geworben War", „-ifticrjt nur

bie 2)aten Oerfd^ieben fidfj, fonbern auc§ bie Xatfaclien. . . 9lid)t anber^ öerl)ält e£ fiel)

mit ber 33el)auptung, £e|el l)abe auc^ für noc^ nidjt begangene ©ünben gum üorau^

21bla§ Oerfauft. . . gn 2utl)er§ 21n!lagen gegen ^e^el im £l)efenftreite pren Wir

baüon nic^t§; erft in ber ©d^rift SSiber §an§ SSorft (1541) ftefft er att alter Wann
biefe S8e^au|)tung auf."

8 2utl)er lägt in ber £at in biefer ©c^rift Sefcel unter

anberem ^rebigen: „ßg wäre nicfjt not, Sfieue unb Qeib ober Söuge für bie ©ünben
gu l)aben, Wenn einer ben 21blaj3 ober bie Ablaßbriefe laufet." Unb bann fefet er hei:

„Unb er [Xefcet] Oerfaufte auc§ fünftige ©ünben" (f. 93b 1, ©. 277).

1 21m 10. 3uli 1520, thb. 6. 432. 2
<Zhb. S3rief ed)auenburg§ thb. (5. 415.

3 ®6b. (5. 433. 4
3Ser!e, SSeim. 21. 10, 3, ©. 386; (Sri. 21. 25 2

, @. 87.
5

(Sbb. @rt. 21. 26 2
, <S. 72. 6

(gbb. ©. 70, 68 f.

7 ®hb. SBeim. 21. 30, 2, ®. 284; (Sri. 21. 24 2
, 8. 367. 3um 2lblafc für SSerftorbene

f. unfern 93b 1, ©. 279.
8 ^auörat^, Sut^erg Seben 2, 1904, (5. 432.
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fSon Sutfjer !am biefe flar roiberlegte Unroaljrljeit in ben 9Jcunb feiner (Schüler.

Sttatliefiuä fcfjlofj fid) in feiner erften SutljerVrebigt enge an obige ©teile ber Schrift

SSiber £>an§ Sßorft an, menn er fagte, £e|el l)abe gevrebigt, bie größten vergangenen

„neben fünftigen ©nnben vergeben
7
' gu fönnen *. £)er greunb SuttjerS griebrtcr)

9Jct)coniu£ §alf burd) bie 2Iufnat)me ber gleiten Untval)rl)eit in feine ,,©efd)id)te

ber Deformation" (1542) bie ©rfinbnng £utl)er3 in SDeutfcr)tanb verbreiten 2
, nnb

in ber @d)tvei§ forgte für iljre gorte£iften§ §einrid) Söuflinger, ber bafür in feiner

Deformation§gef$icl)te ba§ 93udj SSiber §an§ SBorft anSbrücfticf) anführt 3
.

51uf biefe SSeife Ratten bie ©ntftellungen £utl)er3 in feinen Greifen eine tvaf)r*

fjaft anftecfenbe Sßirfung, nnb e§ lann nidjt befremben, menn mie in biefen, fo in

vielen äfyntidjen gäHen bie Untvaljrljeit fid) U$ anf nnfere Sage fortgefliegt t)at
4

.

yiux im Vorbeigehen fei bemerlt, ba$ fintier vom Sftuljme, ben Ü)m feine eigenen

gebrudten „^ropofitionen roiber £e|el3 Slrtifel" einbrachten, verfidjert: „@r mar mir

nid)t lieb; benn, tvie gefagt, ic^ tougte felb§ nicr)t, toa§ ba% 5Iblaf3 toäre" 5
, obmol)!

feine erften ^rebigten eine SSiberlegnng für bie ^Behauptungen fotvol)! Von biefer Un*

miffen^eit al§ Von ber Untoiffenljeit finb, bie er „allen Geologen auf einen Raufen"

begüglid) be§ SlblaffeS §ufcr)reibt. — Sutljer fteHt enblicr) mit Slbftdfjt fer)r gerne ben

Sfljlafjftreit al§ einzigen 2lu3gang§Vunft feiner ganzen Dvpofition gegen bie ®ird)e

Ijin; unb er Ijatte bamit U$ auf §eute (Erfolg. S)ie SSaljr^eit läfct er gan§ §urüd*

treten, nämlid) ba$ iljn fcr)Dtt lange vor 1517 bie 5lnfidjten über ©nabe unb $leti)t*

fertigung Von ber ®irc()enlel)re trennten.

2ll§ er, nad) bem enblidj erfolgten (Einfdjreiten ber ®ird)e burdf) ben Söann,

§u 3ßorm§ vor ßatfer unb SReid) geftanben, umgab er fdfjon brei ^a^re

natf)l)er fein bortige§ ©rfdjeinen mit einem ($lorienfd)ein auf Soften ber Sßaljrljeit.

äftan toeig, ba% er im Sßiberfprud) mit ben offenfunbigen Satfacfjen unter anberem

fdjrieb: „igcfj bin nadf) 3Sorm3 gebogen, obgleidf) icf) ttm^te, ba$ baZ öffent-

lid)e ©eleite mir vom ®aifer gebrochen fei"; benn bie fonft fo treuen beutfdjen

dürften Ratten, fagt er, vom römifdjen gbol nid)t§ beffer gelernt, al§ ba§>

gegebene SSort veralten; fo fei er benn, inbem er 2Borm§ betrat, „in ben

geinten S^ad^en be3 Unge^euerg 23ef)emotl) Ijineingefprungen" 6
. @r ttmfjte

im (Gegenteil, ba$ ba& verfproc^ene (Meite mit aller ($ett)iffenl)aftigteit gehalten

toerbe. (Sr äußerte erft auf ber Üfticfreife bie Befürchtung, burd) fein Sßrebigen

1
£iftorien (1566) ©.11. 2 Historia Reformationis ed. Cyprian. p. 20.

3
9ffeformation§gefd)id}te bon £. 95uüinger, ^g. bon ^ottinger u. SSögeli 1, 1838, @. 19.

4 Über eine fdjon im 16. ^a^r^unbert bei ben Sut^eranern in Umtauf gefegte 91ne!bote,

reelle STe^el im obigen ©nute Ijerabfefcen foöte, ^anbelt 9?. $aulu3, ©tbt e§ Hbläffe für

gufmtftige ©ünben? in ber Sit. Beilage ber min. SSol^eitung 1905, Wt 43. ©benba

erläutert er gegenüber neueren SDftfeüerftänbmffen bie fog. SBeitt^t' ober Slblafebrtefe. ,,©ie

belogen fid^ auf sufünfttge ©ünben, tnfofern fte bie ©rmerber berfelben ermächtigten, ftd^

aud^ für fpätere ©ünben nac^ eigenem (Srmeffen einen 93eid)tüater gu mahlen unb infofern

fte für fpäter einen 5Ibla^ vertieften, vorau^gefe^t, ba% man bie begangenen ©ünben bemütig

beizten moHte. (So traben aud^ ^eute noc^ bie Slbtäffe, bie für bie Bufunft in 2lu^fitf)t

geftettt merben, S3epg auf sn!ünfttge (Sünben.
yi

5
SBerfe, dxl. «. 26 2

, ©.71.
6
Sin ®raf ©ebaftian ©c^Iic! 15. Suli 1622, Opp. lat. var. 6, p. 385 (S3rieftt)ec^fel

3, ©. 433).
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tro| be§ ifjm gegebenen Verbotes, baZ ©erebe §u erroecfen, al§ fjabe er fid)

be§ (Meite§ je|t burd) bie Überfd)reitung öerluftig gemacht 1
.

(££ mar ferner fein Tribut an bie 2Baf)rf)aftigfeit unb G^rlidjfeit, trenn

er natf) Slnfunft be§ päpftlidjen 23anne3 in £)eutfd)Ianb, überzeugt, tüte er mar,

öon beffen (£d)tf)eit, ftd) bennod) in ben bamalS öeröffentlid^ten (Sdjriften ben

5Infcr)em gab, bi^ Bannbulle für eine (Srftnbung feiner geinbe, für eine

giftion gum (Sdjaben be§ (£öangelium§ §tt galten. Sßertraulid) erflärt er, „bie

Söutle für raafjr unb ed)t zu galten" 2
; unb bennod) weift er gleichzeitig in ber

©d^rift „$on ben neuen ©difdjen Nullen unb Sügen" fogar öier ©rünbe für

il)re Unect)tr)eit anzuführen; er tötU glauben machen, bie llrfunbe fei nid)t „be§

$apfte§ SSerf", fonbern ein „Sügenfpiel" be§ (£d 3
.

2)ie gleite Zdüi fyatte er aber fd)on angeraenbet gegenüber einem miber ifjn

gerichteten (Srfaft be3 SBifdjofä öon ülfteijsen, bem erften au§ bem (Sdjoße

be§ beutfd)en (SptffopatS gegen ben Urheber ber Qrrle^ren ergangenen 5lu§-

fcr)reiben. (£r mußte nämlidj red)t toofjl, ba£ biefer (Srfafc autr)enttfc§ fei. (£r

fdjrieb jebod) gegen benfelben bie „5lntroort auf bie ßebel" öon 9ftei£;en fo,

al§ fyäüt irgenb ein obffurer unb tfjm unbefannter ©djriftfteller e3 geroagt,

bamit miber ir)n aufzutreten, ein @egner, ber „fein ($e£)im im ($ed§berge öer*

loren" fjaben muffe 4
.

Unb ein äf)nlid)er ^unftgriff mußte tf)tn an bem päpftlidjen 23reöe öom

23. 5Iuguft 1518 öorüberf)effen , roorin ®arbinal (Sajetan Vollmachten

gegen i^n erhalten fyatte. (£r behauptete, ba§felbe fei eine bösartige gälfdjung,

öon feinen Sßiberfadjern in SDeutferlaub fabriziert; unb bod) rannte er ben

Satbeftanb ganz Qut ; eg roar tym unmöglich, an ber (Sctjtrjeit zu zweifeln: baZ

23reöe mar it)m öom fädjfifdjen £>ofe amtlich burdj ©palatin zugefteflt morben 5
.

SBätjrenb er aber grembe ber gälfdjung $iet), aud) unter Nennung beftimmter

tarnen, mie bei (Sc!, t)ieft er e£ felbft für ganz erlaubt, feinen SSrief an 2eo X.

roiHturlid) gurürfgubatieren, roorüber übrigeng mit itjm unb Sttiftiz, feinem

Berater, nidjt gerechtet roerben foü; genug, bafi bie Sftüdbatierung ben ©djem

erroedte, ber 23rief fei ofme ®enntni§ be§ gefprodjenen S8anne§ gefdjrieben,

unb ba% fo bemfelben größere Söirffatnfeit für ßutfierä gntereffe zufallen mußte 6
.

Überhaupt gier)! ftcf» buret) bie ganze Qzit öor bem offenen 23rudje mit

ber ®ird)e mie ein roter gaben fein Sßemütjen, bie (Sntfdjeibung ber Autorität

t)inau3zufd)ieben, ha it)n bod) längft eine SRiefenfluft öon ber alten ®irct)e trennte.

1 Sin ©raf 2tlbred)t öon aKanSfelb, öon (Sifenad), 9. 2Kai 1521, 2Ber!e ;
@rt. «. 53,

6. 74 (93rieftüed)fel 3, ©. 144).
2

5ln ©palatin (11.) Dftober 1520, 33rieftoed)fel 2, ©.491: credo veram et propriam

esse bullam.
3

SBerfe, SBeim. 51. 6, ©. 592; Sri. 5t. 24 2
, ©. 29 ff.

4 ®Kb. <B. 138 bat». 27, ©. 80, oom gebruar 1520.
5 ÄöftHn^atoeran 1, ©. 214 759.
6 ®er SSrief tourbe nac^ bem 13. Dftober 1520 getrieben unb trägt ba$ ®atum oom

6. ©etotember roegen ber am 21. ©etotember erfolgten SBeröffentlic^ung ber SSannbutte. SSgl.

Wüti^ an ben ^urfürften oon ©arf)fen 14. Dftober 1520, bei (SnberS im SSriefroet^fel 2ut^er§

2, ©. 495, «. 3.



442 XXII. Sutfyer unb bie Süge. 1. @m 5lrfenal üon Behauptungen.

Über bie ©crjeinbrüde, bie t»orl)anben Blieb, faf) er mit SBefriebigung £aufenbe

p feinem Sager l)inüberwanbern. ($erabe U)ät)renb er feinen ©d)tlb ju ergeben

im begriffe ift, geigt biefer fidj nidjtS weniger als ein ©djilb ber (£l)renl)aftigfeit,

ber ©erabljeit nnb ber SScrijrrjaftigfeit.

Verfolgt man bann ben ®ampf feines fpäteren SebenS, fo bleiben bie

gleichen ©rfcrjeniungen bem unparteiifdjen S31icfe nicfjt oerborgen.

(£r leitet §ur Unwal)rl)eit nnb Verkeilung an, inbem er 1520 §ur Über-

nahme ber rjörjeren Soeben mittels eines @d)eingelübbeS beS 3ölibate3 rät:

Sßer ©ubbiafon werben foEe, möge bem Vifdjof öorfteUen, ba§ er feine (Snt-

fjaltfamfeit forbern bürfe, unb befiele ber 23ifd)of auf bem @efe|3, weldjeS baS

Verfpred)en verlangt, fo follten bk ®anbibaten eS nur ablegen; aber bei ber gormel

„foweit eS bie menfdjlicrje (Scrjwäclje geftattet" (quantum fragilitas humana per-

mittit), fo fagt er, „beute ein jeglicher biefe SSorte nur frei negatioe, b. i. idj

gelobe nid^t ®eufd)l)eit, benn bie menfdjlid)e @d^rüäct)e geftattet nicrjt, feufct)

3u leben" *.

SßaS er alles gunädjft fcrjon ben tfjeologifdfjen SSunbeSgenoffen ber Neuerung

gegenüber für erlaubt rjält, brücft ftd) in einer ber oielen ungerechten Sufterungen

gegen gwingli unb Ofolampab aus. Söiemorjl il)nen Unrecfjt unb SSer-

gewaltigung gefdjälje, wollte er fie bennocf) mit bem ärgften Sßräbifat, baS möglicrj

war, oerfdjreien laffen. ©ie follten nun einmal als „oerbammt" ausgegeben werben,

fagte er, „ob man iljnen gleid) Gewalt täte"; weil man ja auf biefe Sßeife bk

Sftenfcfjen oon iljrer falfcrjen £el)re äurüdfcfjrede 2
. ©eine eigenen £el)ren hingegen

[teilt er als foldje t)in, weldfje nid)t einmal bie ®atf)olifen gu oerbammen wagten.

Von Coburg nadj Söittenberg §urüdgefel)rt, prebigte er, bie ^ßapiften Ratten

benennen muffen, bafc feine £et)re gegen leinen einzigen ©laubenSartifel oerfto^e 3
.

— Über ^ ar Ift ab t, fein tfjeologifdjeS ^reug, äußerte er l)inwieber bie 93e-

rjauptung, biefer wolle fid) als Ser)rer ber ^eiligen ©djrift auffielen, wäljrenb

er nie in feinem £eben bie Vibel aud) nur gefe^en f)abe 4
, unb bodf) wußten

alle, aud) £utt)er, ba% ®arlftabt bie Vibel nidfjt unbefannt fei, unb bafs er ftdfj

auf anfe^nlic^e ®enntniffe beS |jebräifd)en berufen fonnte. Gelegentlich ber

Verfolgung ®arlftabtS burd) Sutfjer weift ein proteftantifdjer gorfdjer t)in auf

bie „immer erneut ftrömenbe glut öon ©cr)mäl)reben, Vefd)impfungen, SSer-

brerjungen, Verbäcrjtigungen, bie ber Reformator über feine Gegner

auSfdjüttete" 5
.

SBaS Ratten bei foldjer greiljeit ber Bewegung in feinen Behauptungen

bie ®atl)olifen öon iljm §u erwarten? (Sin Veifpiel fei §unäd)ft feine Venü^ung

einer belannten ©teEe beS r)l. Vemfjarb gegen bie ®atl)olifen.

1
SBerfe, SSeim. SC. 6, &. 441 f ; Sri. «. 21, <S. 323 f.

2
(Sorbatu3, STagebud) S. 279: w@s fei tnel Beffer unb fixerer, fie für üerbammt aU

für feiig §u erflären."

3
3Ser!e, Sßetm. 51. 32, 1906, @. 133, in btSfjer ungebrucften ^rebtgten.

4 Colloq. ed. Bindseil 2, p. 240.
5

SSarge, 21nbrea§ 33obenftein oon Äarlftabt 2, @. 223.
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©t 23ernr)arb, fagt £utt)er, fjabe baZ DrbenSleben für nichtig erflärt unb ge*

fprodjen: Perdite vixi („fcrjänblidj fyabe idj mein ßeben verloren"). 2)er groge ©eilige

be§ £)rben3ftanbe£ , ber ausgezeichnete Vertreter unb SSerteibiger ber flöfterüc^en

£ugenben, foHte, tote Sutljer angibt, mit folgern 2lu£fpruct)e ba$ gan^e DrbenSleben

als einen abfcfjeulicfjen grrtoeg oerbammt; er fottte fein eigenes ßeben nad) ben

(Mübben als ein gottentfrembeteS ©afein, baS er §u fpät als foldjeS erfannt, in

jenem 2luSfprucf)e gebranbmarft rjaben! (£r rjabe bamit „bie ®appe an bk SBanb

gelängt", fagt Suttjer, unb fofort erflärt er bieS: er §abt „ber ®appe unb beS

9carrentoerfS alles oergeffen unb nichts baoon rjören rooEen" *. %n biefem ©inne,

fagt er, fjabe ©t 23ernr)arb im ©rufte beS (Scr)eiben§ aus biefer SSelt feine ©elübbe

„für nicrjtS geartet" (nihili fecit) 2
.

Öfter, mo ßutfjer bie Sßorte Perdite vixi anführt, mill er ben nämlichen ©in*

brucf ermecfen, als geftelje ber ©eilige, §ur ©rfenntniS gebraut toorben §u fein, bag

baS DrbenSleben ein oerfeljrter SebenSpfab fei, ber auf bk SSerbienfte (Sr)rifti oer*

geffen madje; er befenne, enblitf) in feiner ^ranftjeit fidj biefer erinnert unb fie als

feine einzige Hoffnung umfagt §u rjaben 3
. ©cr)on aus inneren ©rünben ift bieS

§ubiel, um hei Sutfjer guten ©lauben öorau^ufe|en ober einen unfdjulbigen ®e*

bäc§tmöfer)ler anzunehmen. 2)af3 oielmel)r bie gemalttätigfte polemifcfje Ausbeutung

irgenb eines unfcfyulbigen 2luSfprud)eS oorliege, beftätigt bem ©iftorifer alSbalb bie

anbere (Stelle aus bem %a§xe 1518, roo Sut^er felbft nod) gan§ richtig unb un*

befangen ben fraglichen AuSfprucfj beS ®ircf)enlerjrerS mürbigt unb barin nur ben

SluSbrucf ber S)emut unb ein SBefenntniS beS reinen, jeben eigenen gefjler öer*

abftfjeuenben ©erjenS fier)t
4

.

©cnifle ift bem Perdite vixi mit ©djärfe nachgegangen unb rjat feine mieberljolte

SBertoenbung bei Sutljer beleuchtet fottrie ben gunbort unb btn eigentticfjen SBortlaut

beS SDiftumS in ben Schriften 23ernt)arbS nac^gemiefen. £)er £e£t enthält rticr)t bie

minbefte Verurteilung beS DrbenStoefenS ; oielmetjr mirb gegenüber bem gan§ un*

oerfanglichen Wortlaute ber fortgelegte 2utcjerfct)e SJli^braud^ mit ber ©teile nodj

unbegreiflicher 5
.

©t Söernrjarb rebet ba lebiglidt) oon feinen eigenen gerjlem unb Unoollfommen*

Reiten im allgemeinen, aber gar nidjt com DrbenSftanbe ober ben (Mübben. 2hicrj r)at

er bie SSorte nic^t im 5lngeficr)t be§ £obe§ ober unter ber ©inmirlung Oon XobeS*

gebanfen gebraust, fonbern ioäljrenb er in ber SSoüfraft ber Starre begeiftert auf

ber Orbenäbaljn meiterfc^ritt.

1
2Ber!e, (Sri. 21. 47, ©. 37 f.

2
SBerfe, SBetm. 21. 8, ©. 658; Opp. lat. var. 6, p. 360.

3 ®bb. 6. 601 Bftio. p. 278.
4 ®hb. 1, (5. 323 bjto. 1, p. 338; 1, @. 534 Bgto. 2, p. 142.

5
Eenifle, Sut^er l 2

, 6. 44. 2)emfle ^öt als gunbort ber ©teHe ©t SSern^arbS

Sermo XX in Cantica (Migne, P. lat. 183, col. 867) nacfygettnefen, tr>o fie in go^m eineg

©ebeteS fo lautet: De mea misera vita suscipe (Deus), obsecro, residuum annorum meorum;
pro his vero (annis)

,
quos vivendo perdidi, quia perdite vixi, cor contritum et

humiliatum Deus non despicias. Dies mei sicut umbra declinaverunt et praeterierunt

sine fructu. Impossibile est, ut revocem; placeat, ut recogitem tibi eos in amaritudine

animae meae. S)enifle ^ebt mit SRecfyt ^erüor, ba% bie betreffenbe ^rebigt ungefähr 1136

ober 1137 gehalten mürbe, etma fedjge^n 3^re cor S3ern^arbS %ob, alfo toeber in feiner

legten Sfranfljeit noa^ in irgenb einer anbern Sobe^gefa^r.
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2öa£ verbreitet £utrjer fobann in feinem polemifcfjen orange für SDinge

über bie @efcr)ict)te ber $äpfte nnb ber ®irtf)e, unb roieber nirt)t etroa in

gutem (Glauben, fonbern, tüte and) oon protefrantifd)en §iftorifern üerfcfjtebentticr)

rjerüorgerjoben rourbe, in freier, gerjäffiger ^)ict)tung roeit rjinauSgerjenb über

bie ir)m nacrjtoeiSlicr) oorgelegenen Oneöen! SDie Sßäpfte Ijaben „etlidje ^aifer

oergift, etliche geföpft ober fonft oerraten unb umbracht, roie benn päpftlidje

unb £eufel3gefpenft rjat foHen unb muffen trjun" *. £)ie Sßäpfte roollten blut-

bürftig „bie beutfdjen ®aifer tobtftf)larjen, roie ®lemen§ IV. ba& ebie 231ut

(Sonrabinum, ben legten §er§ogen gu ©c^roaben unb erblichen ®önig gu Neapel,

liej3 mit bem ©crjroerte öffentlich) rieten" 2
. (£. ©crjäfer bemerft rjier^u richtig,

bajs ber ^iftorüer <5abellicu§, ber Sutljer tjier oorgelegen fei, einfad^ fage (tote

e§ aud) ber SSa^rrjeit entfprtcrjt): „®onrabin roirb auf ber glutfjt ergriffen unb

auf 95efer)l ®axl& [oon SInjou] getötet"; öon ®lemen§ IV. rebe berfelbe nidjt,

obrool)! aEerbing§ ber $apft ftarfer Gegner ber @taufer geroefen 3
.

£)er fog. SSrief be§ %l. Ulricr) oon Augsburg gegen ben ßölibat ber

@5eiftlicr)en mit feiner (£r;$ärjlung oon an 3000 (6000) ®inbertopfen, bie im Xeidje

eine§ grauenflofterS ©t @regor§ gu Sftom gefunben roorben roären, ift Befanntlicr)

eine ber plumpften gäffcrjungen ber ©efcr)tcr)te, bie au§ ben SReifjen ber (Gegner

@regor§ VII. unb ber Gegner ber altftrcr)ticr)en gölibatlgefe^e rjerrürjrt. £utr)er

gog irjn al<3 SBaffe für feinen Slnti^ölibat^rrieg rjerüor, unb nadj ®öftlin»®aroerau

rürjrt oon irjm aller 2Sat)rfcr)einricr)feit nacfj ba$ SBorroort gu einer 1520 in

SBittenberg erfdjienenen SDrucfauggabe be§ £e£te§ 4
. £)ie §anbfcf)rift roar öon

goUanb an £utl)er gefanbt roorben. (Smfer fteHte i^n jur SRebe unb betoieg

bie gälfdfmng, roenn aucf) nur mit bürftigen ©rünben. @ine§ feiner Argumente

rourbe oon Sutrjer beanftanbet, ber aber je|t aucr) erflärte, er baue nitfjt auf

ben fraglichen SSrief. £roj3bem rourbe bie in§ S5oI! geworfene, aufrjej3enbe unb

oerfürjrenbe gabel nicr)t blof? tticr)t roiberrufen, fonbern aucr) in neuer Auflage

burrf) ben £)rucf verbreitet. Sßenn Sutrjer nadjmalS fagt, gur $t\t be§ 1)1. lllrtcr)

fei ber 3öfibat erft eingeführt roorben, fo nimmt er babei ben angeblichen Sörtef

roieberum pr $orau§fel3ung. SDerfelbe burfte in fpäteren (Scrjriften gum €>cr)ui$e

ber £er)re £utrjer£ ungeftraft fein Unroefen treiben 5
.

Um au§ ber (Sefdjicfjte ber Rupfte, bie £utr)er§ ßeiten gan$ nalje lagen,

nur ein einziges Söeifpiel feiner Sßißfür fjerau^ugreifen, fo roeift er oon

1
SBerfe, (grl. 91. 26 2

, @. 249. 2 ®hb. ©. 145; Ugl. @. 204.
3

Sutljer all Äirdöen^iftorifcr, ©üterSIo^ 1897, ©. 391 mit #uttoei§ auf Sabellicus,

Rhapsod. hist., Ennead. 9, 8.

4 Äöftliti'Äawcrau 1, ©. 766, 51. 1 p (5. 350. 3ur Siteratur ber Ulridjfabet f. W. $aulu§,

55te ®ontim!aner im Kampfe gegen fintier ©. 253, unb befonber§ 8- £au£jleiter in ben

SBetträgen §ur baöertfc^en Äirc^engefdjtc^te 6, @. 121 f.

6
SSgl. SD^at^efiuS, ^iftorten ©. 40, unb glaciu§ ^HörtcuS i« feinen jroei ©onber»

ausgaben be§ S3riefe§. ^IactuS verleibte ben Wridjbrief auci^ feinem Catalogus testium

veritatis ein unb mie§ in feinen ©treitfdjrtften mieber^olt auf benfelben Ijin. ©te^e %. Wie--

mötter in ber bem Sügengeifte einer gegriffen ^iftorifc^en Siteratur be§ 16. S^r^unbert§

gemibmeten 5lb^anblung über glaciu3 unb glaciani^mug in Seitftfjrift f. fatf). X^eol. 12, 1888,

6. 75—115, bef. ©. 107 f.
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Alejanber VI. mit oller ©ejttramtfjett gu ersten, berfetbe fei ein
/r
un-

gläubiger Aarane" getvefen K STloct)te man audf) nod) fo ftarf unb in verbienter

2Beife baä Anbenfen be£ BorgiapapfteS verurteilen, eine fo!ct)e äöarjubeljauptung

Ijat nie ein vernünftiger ^jiftorifer au3gefprod)en. Alejanber VI. von §aufe

ein fcr)einbe!et)rter Qube, unb nebenbei al§ ^Sapft „ungläubig"! Sßer tonnte

irjm ben Unglauben, ben er natürlich nicf»t befannte, im §ergen lefen? Sßer

fonnte an fein Sttaranentum glauben?

A13 Sßapft $aut III. am 14. Quli 1537 eine Ablafcbulle gum Kriege gegen

bie dürfen f)erau£gab, veröffentlichte £utl)er fie fofort mit unmar)ren Ausführungen,

morin er geigen tvollte, bie $äpfte Ratten, ftatt bie d)riftlid)en 9ttäcf)te gegen

ic)re geinbe gu einigen, beftänbig unb überall nur bie Seförberung ber ,3tr»ietrad()t

gtt>ifd)en ben großen Sftonarcljen ber (Sr)rtftenr)eit fiel) angelegen fein laffen
2

.

(5r veröffentlichte 1538 feine ©d)malfalbifd)en Artifel gegen ben Sßapft unb

ba$ beabfid)tigte ®ongil unter bebenflidfjen Augfagen über @efd()id)te unb 23e-

beutung ber Artifel. (5r vergrößerte ben (Srjarafter berfelben gegen bie offen-

funbige 2öat)rr)eit, inbem er in ber Einleitung verfidjerte: „<5ie finb aud) von

ben Unfern angenommen unb etnträd)tficf) benennet." @ie maren befanntlid) gu

(Sdjmalfalben infolge ber gegen fie gerichteten ^raftifen üIMandjtfjonä gar nidjt

gur Berfjanblung gefommen (f. oben ©. 361). Bei ber Veröffentlichung nahmen

fie jeboc§ bie @eftalt an, al3 f)ätten fie amtlidj bem ®ongil überantwortet

roerben foKen. $n benfelben machte £utl)er aufjerbem (Srmeiterungen, bie in

ber früheren Raffung gar nicr)t einmal proponiert roaren 3
. Qwc Gnttfcfyulbigung

feiner Angaben über bie Annahme buref) bie ©djmalfalbener Berfammlung

rourbe gefagt: „Offenbar f)atte er über feiner ferneren (Srfranfung in (Schmal-

falben ba§ (Scrjidfal feiner Artifel ntdtjt beutlicfc) in Erfahrung gebracht." Aber

roer mirb fid) überzeugen fönnen, bafj er nierjt nad) ber $ranff)eit ba% £o3 feiner

Artifel, auf bie er fo großem ©emidjt legte, genau erforfd)te ober vielmehr von

felber erfuhr, ba e3 in ben Greifen ber gürften unb Geologen eine öffentliche

unb Auffegen erregenbe 5tatfact)e mar? Sßad) feinem £obe erft gefdjaf) ir)re

Aufnahme in bie amtlichen BefenntniSfdjriften 4
.

SBenn ifjm fofdje Berfdjiebungen von £atfad)en begüglid) öffentlicher Vor-

gänge in ber eigenen Partei roiberfufjren , mirb man falfdje polemifcrje Be-

hauptungen miber bie Sßerfonen von ©egnern nid)t fo unbegreiflich finben.

9äcf)t immer ift f)ier ein ©djein gu finben, mit bem er fiel) gu beefen vermag.

Über be3 @ra3mu3 £eben£au§gang fyattt er von gtvei (Seiten, unb gtvar burd)

^arteigenoffen S3erict)te befommen, bk if)tn nict)t ungünftig unb verbammenb

genug vorfamen. @r fteüte al£balb über bie SEobeäumftänbe be£ ©elefjrten Be-

hauptungen auf, bie ba% (Gegenteil von bem enthielten, ma§ er aus ben gebadeten

1 GorbatuS, Sagebutf) ©. 414. SBerfe, (Sri. 31. 60, ©. 189 (fcifdjreben).

2 Sgl. ®naafe in 3eitfd&rift für lutfjerifd&e Geologie 1876, ©. 362.
3 »gl. Äolbe über SuujerS „^rtbatbruef" in ber 10. Aufrage öon 9Mtter, SBefemttnte-

fdjriften ©. xxvi, 21. 1.

4
Äöfttin.ftatoerau 2, <S. 397 f.
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Briefen rouftte
1

. 2)ie $atl)olifen unb bie fatl)olifcfjen gürften in§befonbere

gief) er ber gegen il)n felbft angeblich angeftellten 9ftorboerfucl)e unb rebet

öfter üon ben gebungenen unb gegen ilm auägefanbten SXftörbern. 23ei feinen

greunben unb ©djülern l)aben fiel) infolge feiner Sieben foldje Auflagen fpe^ieE

gegen §er^og @eorg öon (Saufen öerbid^tet 2
. ^nbeffett fein einziger berartiger

SBerfud) fann beriefen merben, unb e§ roirb oon proteftantifdfjer ©eite bejüglid^

be£ genannten gürften ^ugeftanben: „$on SJlorböerfuc^en @eorg§ gegen £utl)er

ttrirb nidjtS ($laubtt>ürbige§ berietet." 3 Sftur baä ift befannt, ba$ (Socl)läu3

melbet, e£ Ratten fid; ülftörber bem §er§og @eorg angeboten 4
.

£)odj oiel fcr)tt)erer al§ fol^e SntfteHungen gegen einzelne Sßerfonen trog bie

©ntftellung, bie er mit ber ganzen 5luffaffung be§ fird)licl)en Mittel«

altera oornaljm, ba$ nun einmal überall oon ber magren Sftorm cfjriftlic^en

@lauben£ unb £eben§ abgetrieben fein mufjte. SDie Anlegung feiner neuen

tfjeologifdjen SHidjtfdmur an taufenb (Stn^elrjeiten mittelalterlichen ßebenS brachte

taufenb rotll!ürlicr)e SDarftellungen be3 @ad)öerl)alte§ Ijeroor. Sreffenb marnt

Söalter ®öl)ler: „2)ie proteftantiferje ®ir$engef$td()tfd)reibung mu§ fidj l)üten,

ba§ Mittelalter im Sichte £utl)erfd)er @ef$id)t§betracl)tung gu feljen."
5 3ngs

befonbere mar öon Sut^er unb feinen ©eljilfen bie ©djolaftif be£ Mittel-

altera §ur gtetfdjei&e oon Angriffen unb ©ntftellungen au§erfel)en. S3u|er

gefteljt in einem Briefe an Söullinger, mie roeit man gegen fie mit bem SSer-

breften gegangen fei: „Sßir Ijaben alle ©djolaftifer berart beljanbelt, ba% mir

für oiele tüchtige unb gute Sftänner bamit einen magren 5lnftof$ gefdjaffen

Ijaben, meldte feljen, ba§ mir biefelben nidjt gelefen, baft mir fie öielme^r mit

^iugljeit oerleumben mollten." 6

(Sooiel man and) bem guten ©lauben be§ fpäteren ßutljer in S3e^ug auf

bie fcfjiefen Sluffaffungen oon fattjoltfc^em ßeben unb Seljren zutrauen miß, er

gel)t boef) in biefer §infi(f)t oft fo meit, bafc mirflid^er grrtum uno toaste

Überzeugung hü feinen (Sntftellungen au§gefd)loffen finb. Sßenn nichts anbere§,

mufjte in ben meiften gällen bod) fc^on jener Söiberfpruct) (Sinbrucf auf ü)n

madjen, in meldjem bie fird)licl)en STejte be3 Offiziums unb ber Stteftfiturgie,

bk befannteften unb oon il)m felbft gebrauchten Sucher, manchmal and) feine

eigene ®lofterregel mit feinen Unterfdjiebungen ftanben. 2113 Sttönclj unb

^riefter mar er mit benfelben gang öertraut gemorben; bloft mit ($emalt tonnte

er fiel) au£ biefer ganj anbern tljeologifdjen SSelt in bie neuen Strugbilber Der-

fe&en, bie er fiel) oon ben fatf)olifd)en Dogmen fonftruierte. SDöllinger §atte

namentlich in biefer §inficl)t red^t, menn er fdjrieb: „5110 ^olemifer oerbanb

1
©ief)e bie Belege au§ Sut^erö SSrieftuedjfel 11 in ber 5tb^anblnng Don 9?. $aulu§

in ber Siterar. Beilage ber Äöln. SSoÜ^eitnng 1908, (5. 226. Über (SraSmuS unten ®. 447.

2 9la^ebergerä ß^ronü, ^g. üon ^eubeiier, ©. 69 f.

8 ÄöfttMatoerau 2, ©. 662, 2T. 1 ju ©. 307.
4

Sof). ^arl ©eibemann, ^Beiträge §ur 9^eformation§gefc^ic^te 1845 ff, (5. 137.
5 ®atf)oIiäi£mu§ unb Deformation ©. 45.

6
S3rief an SSuHinger, 1535. Corp. ref. 10, p. 138.



Sßcrbrefmngen in ber $olemif. (SntfteÜung ber mittelalterlichen ®ircrje. 447

£utl)er mit einem unleugbar großen bialeftifdj»rl)etorifd)en STalent eine ®ett>iffen*

loftgfeit, mie fie auf biefem (Gebiete tt>of)l nur fetten in gleichem @rabe oorfommt.

(£3 ift einer feiner getoöl^nlicrjften ®unftgriffe, eine fie^re ober ^nftitution erft

bi3 jur abfurbeften gra^e gu oerunftalten unb fid) bann, oergeffenb, ba$ ba$,

ttm§ er befämpft, in folcljer (&tftait nur ein Sßljanton feiner gefolterten (Sin-

bilbung fei, mit beljagtidjem £abel barüber ju oerbreiten. . . ©o tote er eine

tfieologifclje grage anfaßt, oernrirrt er fie and), oft mit beredjnenber 2lbfitf)t-

lidjfeit, unb bie ©rünbe ber @egner derben bi§ §um Unfenntlicrjen oerftümmelt

unb Dement." 1 ©olcfje Untoarjrljaftigfeit in ber ^ßolemif tritt namentlich in

feinen 5Iu3fül)rungen gegen ben freien Söillen rjeroor. (§& ift ber milbeften

Beurteilung unmöglich, rjier, tote e§ gefcrje^en ift, aüe§ ober faft alles auf ben

„(Sinftuß ber £)i3putation£metl)obe" jener $eit gurücfjufüljren. ®erabe biefe

9ftett)obe, bie JtjÜogiftifcfje, leitete gur ftaren unb treffenben SSieber^olung ber

Behauptungen be§ ($egner§ an. £)ie ^ontrooerfe De servo arbitrio, über bie in

obigem (93b 1, XIV, 3) au£fül)rlitf) gerjanbelt toorben ift, mürbe in neuerer ßeit

oon einem fatl)oliftf)en unb oon einem proteftantifdjen (Mehrten gum @egenftanb

eingeljenben ©tubiumä gemalt, unb beibe Tutoren ftimmen im trefentließen barin

überein, ba{3 £utl)er bem (Gegner eine folcf)e Verleugnung ber @nabennotroenbig!eit

gugefcrjrieben fjat, meldte biefer niemals aufftellte, unb meiere ber fatr)olifci)en

ßeljre unbefannt ift
2

. 3a im Verlaufe be§ weiteren Kampfes gtoifcfjen beiben

erflärt Sutfjer oon bem Verfaffer be3 §t)pera3pifte£, baß er bie Srinität leugne

!

3

©tatt au§ ben Verbre^ungen, bie ßutljer gegenüber Dogmen unb Übungen

ber alten ®ircf)e anläuft, an biefer ©teile neue (Sin§elnatf)tt)eife ben öielen in

biefem SBerfe gerftreuten beizufügen, fei erinnert an feine füljne Behauptung, ade

früheren 2lu3leger r)ätten bie ©teile SRom 1, 17 oon ber „©eredjtigfeit @otte§"

im ©inne oon ©trafgerecl)tigfeit genommen 4
, ©o lehrte er auf bem ®atl)eber

laut ber 9?atf)fd)rift eine§ eifrigen ©djülerS, an beren Xreue nid)t gu §tt>eifetn

ift. Unb bod) ift fonftatiert, bafj feiner, mit ettoaiger 2Iu§nat)me 2lbälarb§, fidj

1

Sutfjer, eine ©K&e, 6. 56 f; ßircrjenlejifon 8 2
, ®p. 342 f.

2
Ä. Bi^nbra^t, 2)er ©treit ahrifdjen (5ra3mu§ nnb fintier über bie 2BiHen3freif)eit,

Seidig 1909, gibt menigften3 gelegentltd) mancher Ausführungen SutfjerS in De servo arbitrio

p, e§ „berfüfjre ir)n bie 5Ibftd)t, bem (Gegner falfdje ®onfequenäen gu gießen", ä- 33- in ber

93erjauptung, bafc berfelbe „bk ^elagianer übertreffe", unb er bringe, inbem er in bk 21u3=

füfjrungen beS (£ra3mu3 tuet hineinlegt, SSorroürfe, bk „^anbgreiflicr) faffcf)" finb

05. 81); Suttjer fucfje „bk <&aat be$ (SraSmuS üon iljrem rjeimifd)en 95oben roeg auf fein

eigenes SIcferfelb gu Derpftansen" (6. 79); bie Ö5ebanfen be§ ©ra§mu§ feien überhaupt „mit

Sut^erS abfoluter 2)en!roeife unb ®onfequenätnad)erei interpretiert" (ogl. @. v); man bürfe

nirfjt „o^ne roeitereS barauf bauen, ba$ Supers (SibeStjelfer (roie SaurenttuS SSalla, De libero

arbitrio
; ögl. Sßerfe, (Sri. 31. 58, 6. 237 ff) in biefem Streite mit ©raSmug aittr) »irflicr) baä

finb, roaS er au§ it)nen mad)t" (<5. 2). — ^). ^umbertetaube, Erasme et Luther, leur polemique

sur le libre arbitre, Paris 1910, fyM fom fat^olifdjen (Stanbpunfte biet fdjärfer btö Unrecht

t)eröor, ba§ in ben ©Triften Sut^erS gegen bk greirjeit burd) unroa^r^aftige SBerbrerjungen

bem (Sra^muS gefdjie^t.

3
SBerfe, SBeim. 51. 30, 3, <S. 531 ; Opp. lat. var. 7, p. 523. SSgL ßnberä in Sut^er5

95riefmed)fel 9, ©. 253, 21. 3 unb unfern 93b 1, ©. 656.
4 Opp. lat. exeg. 7, p. 74. SSgt. unfern 93b 1, <5. 327 f.



448 XXII. Sutfyer unb bte £üge. 1. ©in Slrfenal fcon ^Behauptungen.

finbet, ber bie ©teile, oon ber £utl)er rebet (hunc locum), fo erflärt rjätte,

roäljrenb rjinttrieber £utrjer gum minbeften einzelne jener merjr aB 60 5lu3>

leger, bte für baä (Gegenteil fprecfjen, felbft gut gelannt fjat. (Sfjarafteriftifd)

ift, bafy fid) bei tfjm nur nad) unb nacl) tiefe falfdje 2lufftellung entmidelt.

(£r fagt, er unb alle anbern fjätten e3 für eine Slobfünbe im Softer

galten muffen, einmal olme ba$ äftöndjgffapulier au§> ber QeUt §u treten; aber

er oerfucrjt nie einen 23eraei§, bog bie§ allgemeine $luffaffung geroefen ober

autf) nur t>on einigen behauptet roorben fei. (Sein eigene^ £)rben£ftatut mie£

eine folcrje Übertreibung gurüd. ©ämtlidje Geologen ftimmten barin überein,

bajs folcrje SHeinigfeiten nicrjt eine STobfünbe ausmachten. (£r erinnert fid) felbft

rectjt gut, bafj §u biefen Geologen ber in ben Softem oiel gelegne @erfon

gehört; er rüfymt oon ir)m, obmorjl er §u Ütom nicr)t gerne gefet)en roerbe, bafj

er bie ©eraiffen oon übertriebener Slngftlicrjfeit freimache unb ba$ 9^tcr)ttragen

eine§ „(Sd^epler" (©fapulier) nicfjt gleich §um SBerbrecrjen ftemple. (Serfon fanb

in anberer Söe^ierjung gu SRom SJäpilligung, nid)t aber, roie Sutrjer miß, toegen

felbftoerftänblicrjer Serben gTeidt) ben oorfteljenben K

Biaxin bie trügerifcrjen Behauptungen, mit benen er fein (Snbe finben fann,

ein Iraffer Sßerfbienft rjätte in ber alten ®irdje bie 9ttenfd)en §ur ©eligfeit

führen foKen, unb burd) ben Mangel be§ ($lauben§ an (£r)riftu3 fei bdbzi bie

„®ircr)e §ur §ure geraorben" 2
; roärjrenb bod) bk firdjlicrje Literatur, bie un§

fjeute nod) fo flar vorliegt, roie fie irjtn oorlag, ebenfo ttrie uiele £)ofumente

ber $rarj§ unb be§ $olf£leben§ ba$ (Gegenteil prebtgen unb ben (Glauben an

(£r)riftu3 gur ©runblage ber empfohlenen guten Söerfe macrjen 3
. 5lHe, audj er

früher, raupten, ba$ ba$ äußere SBerf allein nid)t§ fei. Strohern fagt Surfer

in einer ber tjunbertmal roieberrjolten 2lnflagen, bte er felbft anfänglich burd)au£

nicfjt für marjr galten fonnte: „SBie man fotl fromm werben, barnad) fragt

man. (Sin 23arfüJ3ermöncrj fprid)t: Qtufy e *ne 9?aue ®appe an, trag ein ©trief

unb platte. (Sin ^ßrebigermöndj faget: £ege eine fdjroarae ®utte an. (Sin

^apift: %ne bieg ober ba§> Sßerf, fjöre 9fte£j, hete
f fafte, gib 5llmofen it., unb

ein gglidjer, mag iljn bünft, baburd) feiig §u toerben. (Sin (Srjrift aber fpridjt:

2Wein burdj ben (Glauben an (Sl)riftum roirft bu fromm, geredet unb feiig, au§

lauter @nabe, o^n alle bein SSerf unb S5erbienft. 9£u ^alte man§ gegen anber,

raelcrje bie ma^re @erecr)tigfeit fei.
//4

9#an oerne^me über 2utl)er^ falfc^e Auflagen gegen bie ^tre^e bie ent*

rüftete (Stimme eines gelehrten fatrjolifdjen 3^tgenoffen, ber felber eine Zeit-

lang ben neuen Irrtümern gefolgt mar. (S3 ift ber fäc^ftfe^e ©ominifaner

S3art^olomöu§ ^leinbienft, ber im Saljre 1560 folgenben er)rltc^en

^ßroteft miber Sut^erl gemo^nte @ntfteEung ber fatrjolifdjen Seljre unb $raji§

ergebt: „(Sinb boct) etliche ©eftenmeifter fo gar unüerfdjämt im £ügen, ba$ fie

1 ©c^Iagin^aufen, Slufgei^nungen ©. 41.
2

2öer!e, (Sri. 51. 58, @. 391 (Sif^reben).
3

9ttan öergletd^e j. 33- für bie äufammenfaffenbe Se^re eine§ feljr angefefjenen ^^eologen,

^toi«)§ be§ ®artäufer§, bie Schrift öon ^rog^Sonning, $>er le^te ©d^olaftüer, 1904.
4

SSerle, @rl. Sl. 58, @. 391.
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bürfen, als gu oermuten, miber ir)r eigen ©ennffen baS arme $olf bal)in bereben,

bog eS glaube: 2Bir jefcigen $atl)oltfen, ober tüte fie uns nennen, Sßapiften,

glauben nicrjt, toaS bie alten ^apifien geglaubt; nur galten nidcjtö merjr t>on

(Stjrifto, beten bie §eiligen an, nidjt allein als @otteS greunbe, fonbern als

©ötter; ja nur galten ben $apft für unfern ($ott; ttrir roollen ben §immel

mit unfern SBerfen olnte bie @nabe @otteS abpodfjen; ttrir glauben nid)t ber

^eiligen ©djrtft, fjaben feine redete 23ibel, fönnen fie aucr) nicr)t lefen, ob nrir

fie fcrjon Ratten, oerlaffen uns meljr aufs gemeint Sßaffer, als auf baS 23lut

ß^rifti. . . dergleichen un^ä^lige, oiel greulidje, gotteSläfterlidfje unb poor

unerhörte ßügen erbieten fie auf unb trüber uns. £)ie Sßerftänbigen toiffen

aucr), ba$ bieS ber (Seften fümerjmfte $unft ift, roomit fie baS ^apfttum bem

gemeinen unb fonft gutherzigen Sftann fo gar §um @reuel gemacht Ijaben." 1

5lber t)atte nidt)t Sutrjer, mißleitet r>on feiner Ereiferung gegen bie Sßapiften,

gleicf)fam als feine $arole ben (Sa£ rjingefteUt, ba$ er bafür r)alte, ttriber bie

Xrügerei unb (Scr)lecr)tigfeit beS ^ßapftanticrjrtften fei §um §eile ber (Seelen

alles erlaubt? <So fcr)rieb er befanntlicr), um feine <Scr)rift „2ln ben cfjrift»

liefen 5lbel" gu rechtfertigen 2
. Unb bei (Gelegenheit beS brorjenben SlugSburger

SHeicljStageS, als er mit bem bebenflicfjen „$Borber)alt beS (SoangeliumS" operierte,

liefe er in feiner ®orrefponben$ jenes SBort fallen, ba% audj „ßiften unb
geljltritte" (doli et lapsus), roenn fie bei ben (Seinen im SSiberftanbe gegen

bie Sßapiften öorfämen, fpäter „leidet oerbeffert roerben fönnten, roenn man

einmal ber (Seroalt entronnen fei"
3

. (Sr fegt noer) bagu bei: „2)enn eS rjerrfcljt

über uns ©otteS ^Sarmljerjigfeit!"

(Sbenfo erlaubt er fiel) bä bem bamaligen £>oppelfpiel auf (Sr)riftuS gu t»er*

toeifen in bem Briefe an SSen^eSlauS Sin! oom 20. (September 1530, inbem

er fagt: (SljriftuS neunte „foldje Saroe an unb fjintergerje fpottenb bie [papiftiftfjen]

1 2lu§ ®leinbienftS „(£in red)t cat^olifc^ ©rmanung an [eine lieben Xeutfcben", 2)iüingen

1560, hei $aulu§, 2)ie beutfd)en 2)ominifaner im ®am£fe gegen Suttjer, 1903, <&. 276.
3 $ln %of). Sang 18. Sluguft 1520, 93rieftoed)fel 2, ©. 461: Nos hie persuasi suraus,

papatum esse veri et germani illius Antichristi sedem, in cuius deeeptionem et nequitiam

ob salutem animarum nobis omnia licere arbitramur. (£§ ift nicfjt gu überfefcen

„gu beffert Hintergehung unb ju beffen SSerberben", fonbern „gegen beffen Xrügerei unb

©djledjttgfett". S)ie ©teile fnüpft an bie Urteile über feine gereifte ©djrift „5ln ben cfyrift

lidjen 5Xbel" an, Ijat aber bie gorm eineg allgemeinen @runbfafce§.
3

Sin 9Kelanc^tl)on 28. Sluguft 1530, S3riefmerf)fel 8, <5. 235. Sgl. oben 33b 1, ©. 64 6

übrigen^ fagt Sutljer: dolos et lapsus nostros facile emendabimus ; er nimmt alfo bie

^anblungöroeife noc^ me^r auf fid). (Sine ganj fünftlic^e unb oermerflidje @r!lärung ift e§,

bajj er gan^ auSfdjliefeüd^ tion feiern, bie 9JJeland)t^on möglid^erroeife begeben fönnte, rebet,

um biefen mit „milbem, mitfütjlenbem Herren" ^u tröften. — SnberS fyat in ber SluSgabe

be§ S3rieftt)ed)felö hinter dolos ba3 früher bort gelefene Söort mendacia geftric^en, ob mit

3fiec^t, motten mir Ijier nicf)t entfdjeiben. 2>a3 äöort ift naa^ i^m „Jjanbjcfyriftlid) %u fc^roac^

bezeugt, um e3 für ed)t nehmen ^u fönnen". 3)a oom 93riefe fein Original öorljanben ift,

fo bleibt bie ffrage, mie e§ benn in bie unter lutljerifdjen Rauben befinblidjen alten 3lb»

fd)riften gefommen ift. ^ebenfalls märe bie Beifügung eine§ folgen 3afafee§ fdjnjerer gu

berfterjen aU feine Entfernung. Wlan oergleidje ferner bie ^iufeerungen, bie Sutljer gerate

äu ©unften fola^er mendacia, mie bie obigen, in ben Sauren 1524 unb 1528 tat, unten 462 ff.

©tifax, ßutfter. n. 29
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Betrüger, tüte er fjoffe", nämtid) er reige fie mit £ilfe ber falfdjen Hoffnung

unb ber fünftftdjen gfreube an, fid) ein§ubitben, ba§ bie Sut^erifcr)en nachgeben,

fte aber fiegen mürben, mäfjrenb fte bod) nadjljer bie <&ad)t gan§ anber£ ftnben

unb fid) geäfft ernennen mürben, ©o erfläre id) mir bie <sa<fyt, fä^rt er fort,

„in ber ©emifjljeit, bafc ofjne meine (SinmiHigung bie ©inmilligung jener

[b. i. bie £ßad)giebigfeit 3ftetand)tt)on§ unb feiner ®enoffen beim SReidjStag]

ungültig ift. SSürbe aber aud) id) übereinftimmen mit biefen ©otte£fd)änbern,

9ftörbern unb perfiben Ungeheuern, fo mürbe bod) bie ®ird)e unb [oor allem]

bie £ef)re be£ (£üangelium£ nidjt einmilligen". 5Da§ ift fein „$8orbet)alt be§

(£oangetium§", burd) ben alle oon itjm ober ben ©einen nodj fo formell

gemachten 3u9 e^änbniffe in £el)re ober $rari£ fofort al§ redjtäunfräftig erflärt

merben fonnen — „fobalb mir ber @emalt entronnen finb" (oben ©. 281 ff).

£)a§ $)oppelfpiel, ba$ er befürmortete, bamit ba$ $olf nid)t bie 2lbfd)affung

ber 9J?effe gemafjr merbe, mürbe oben (93b 1, ©. 593 f) beleuchtet. (Sin eigen*

tümtid)e§ ©pief ift e£ aud), mo§u er im gleiten ^ntereffe be§ fidlem gortfd)ritte£

feiner SBemegung ben 23ifdjof oon ©amlanb, @eorg ö. $olen§, ber gu il)tn ab-

gefallen mar, bereben laffen mill: „(53 muft mit ®fugf)eit oorangegangen merben",

fdjreibt er, „unb be£tjalb gilt e§ gmedmä^ig, ba% ber ©djein ermedt merbe,

al£ laffe er [ber 23ifd)of] fein Urteil in ber ©djmebe (ut velut suspendens

sententiam appareret), bamit, erft menn ba% SBolf guftimmt, aud) feine Autorität,

mie öon ben Argumenten befiegt, ^tn^utrete." * Qn ber fonftigen ©pradje £utf)er§

mürbe ba% Ijeifjen, ber 23ifd)of folle fidfj ftellen, at§ fdjmanfe er groifdfjen (£t)riftu§

unb bem Antidjriften, gmifdjen ber §ölle unb bem ©oangelium, mo bod) fdjon

ein ©djmanfen, unb in unferem fjalle gar ein S^ütf*^^11 / oa§ fyödjfte

religiöse SSergeljen ift. 2)er Sötfcljof lonnte audj nur ©dfjmanfen l)eud)eln im

SßiberfprudO mit feinen anbern gu fünften £utljer§ öoltgogenen unb biefem

befattnten öffentlichen ©dritten.

(Gegenüber ber „Xrügerei unb ©d)ledjtigfeit be§ $apfttum§" tjielt Sutljer

fpäter, im ^a^re 1545, für erlaubt, ertaubte ftdj menigftenS tatfädjtidj in ber

©djrift gegen ben gefangenen fatl)olifd)en $er£og §einrict) oon 23 raun«

f d) m e i g
2 bie Snftnuation, ber $apft ^aht bem §ergog Unterftü&ung gu feiner

oerunglüdten frtegerifdjen Unternehmung miber bie 23unbe£genoffen ber eöan*

getifd)en ®onfeffion gejd)idt.

9ftd)t eine ©pur öon 23eroet§ lag öor. £>a§ Gegenteil ift in proteftantifdjen

Elften au§gefprod)en 8
. 2lm furfädjfifdien §ofe, mo man Söeleibigung be3 ®aifer£

1

2ln ben abgefallenen ^ranäisfaner 3of>anne§ SBrieSmanu 4. %uli 1524, S5rieftüec^fet 4f

6. 360. $>iefe S^ftniftion für feinen $rebiger, ber für ben 5lbfaö be§ 2)eutfc^en Orben§ in

^reufcen tüixlen foKte, ift überhaupt für bie Diplomatie, mit ber Sntfjer folö^e Aufgaben jn

^anb^aben tefyrt, fe^r beäeid^nenb. SSgl. auä) bie Anempfehlungen an Martin SSeier (oben

93b 1, ©. 595).

2
Briefe 6, 6. 386 ff.

8
3Sgt. o. S)mffel in ben ©ifcung£beritf)ten ber baöerifa^en 2lfab., ptjil.^ift. klaffe,

2, 1888, ©. 282 unb bie SD^itteitungen au§ einem ^roto!oö in bem SBraunfdjmeigifdjerc

ftäbtifc^en 5lrc^io in ben gorfdjungen jur beutfrfjen ©efä^id)te 25, <3. 71.
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fürchtete, mar man betroffen öon ber 5lbfid)t SutfjerS, bie genannte Auflage öon ber

„Lüftung auS SSetfdjlanb" in bie Öffentlichkeit gu fcfjleubern, nnb ber Rangier 53rücf

erfucfjte iljn geitig auSbrücflicl), wegen ber möglichen Übeln Solgen bie ©teilen in

ben SBogen gu änbern *. 2lber fein Temperament, beffen baS ßibett ein nur gu

berebter 3euge ift, lieg fiel) nicf)t raten; bie «Schrift mit biefer gefyäffigen Unterteilung

nnb anbern Unmaljrljeiten mürbe fogar ton ßutfyer in ber gorm eines SßriefeS an

ben ®urfürften öon ©actyfen nnb bk öerbünbeten Surften gerietet. 'Sahei fteHte

fiel) ber SSerfaffer nodj fomol)l im SSortlaut berfelben als in feiner bamaligen ®or*

refponbeng fo, als fei bk ©tfjrift oljne SBtffen feinet ®urfürften, nur auf bitten

anberer „trieler, and) großen Seute" oerfaßt morben, mäfyrenb fie bocl) „beftettte

Arbeit" mar, mie proteftantifd^ erfeit§ gugegeben mirb, unb im tarnen beS furfäcljfifcfjen

£ofeS oerfaßt mürbe 2
.

„Sßir miffen alle", fagt Sut^er ferner in ber ©cljrift gegen ben §ergog mü
fd^einbar größtem Gsrnfte, „bafc ber Söapft unb bk ^ßapiften motten uns alle tobt

Ijaben, an Seib unb ©eele. SBieberumb mir motten fie alle mit uns an Seib unb

(Seele feiig tyaben." 3 Über biefe ben ^apiften gugefdjriebenen 5lbficl)ten ift ja t)ier

fein SSort gu oerlieren. SDie SBerfidfjerung begüglidj feiner eigenen guten 5lbfiefjten,

fomeit fie baS leibliche SSoljl ber sßapiften betreffen, ftimmen gum menigften nid^t

fonberlict) mit feinen fonftigen unb eben bamalS laut mieberljolten SSünfd^en beS

blutigen Unterganges beS *ßapfteS; fomeit fie aber bk ©eelen betreffen, übt er

felbft in biefer (Schrift bk gegenteilige Saftig gunädfjft an feinem £>auptfeinb, bem

(Srgbifctyof TOreclit oon ÜUcaing, öon bem er üerfünbigt: „(Sr ift ungebüßt in feinen

©ünben geftorben unb muß emiglicfj öerbampt fein, ift anberS ber ctyriftlicl) ©laube

redjt." 4 Ob er folgen ©prud) mit fernerem $ergen fällte? Stber er üerbammt

ebenfo im öorfyinein bie (Seele beS unglücklichen Söraunfrfjmeiger £>ergogS, „fintemal

feine Hoffnung ba fei, ba$ er fid) folt beffern"; unb „obgleidj er fiel) ftetten mürbe
7
',

fagt er, „als molt er büßen unb frommer merben", fo fönne man il)m nict)t trauen,

ba er „allein barumb trielleictjt SBuße unb Söefferung fürmenben mürbe, ba$ er mieber*

umb gu ©fyren, Sanb unb Seuten fommen möchte, meld)S gemißlict) nur falfdje,

fudjfifdje $8uße fein mürbe" 5
. (5r befielt barum hü ben Surften auf Sßermeigerung

ber greilaffung beS $>ergogS. ©eine religiöfen ©rünbe bafür mirb ntd)t einmal

jeber feiner Sreunbe als tiefgetyenb unb ect)t befunben Ijaben, menn er g. 23. fagt:

©ottte er freigelaffen merben, fo mürben „öiele fromme §ergen fetyr betrübt unb

baburd) iljr Qbthet für @ure furfürftlicfye unb fürftlidje ©naben gegen ©ott matt unb

falt merben" 6
. Unb ber politifcfje ©runb mar nid)t minber ein auS Unma^r^eiten

aufgebautes ®aftett: SDen Oerbünbeten fatljolifd^en Surften fei eS nur §u tun um ben

Üfaub beS (Eigentums ber eüangelifd^en Surften; „fie meineten nit ben cljriftlidfjen

©lauben, fonbern bie Sanb beS Slurfürften unb Sanbgrafen"
; fie tjaben „S3unb über

Söunb gemacht" unb „nennen benfelben S)efenfiobunb, gerabe als mären fie in großer

Satyr", mätyrenb boct) „mir biefeS XtyeilS otyne Unterlaß gebeten, gefielet, gerufen,

gefcrjrieit umb Sneoe" 7
.

Söätyrenb £uttyer in biefer Sßeife mit ber SBaljrljeit umgebt, fd^eut er

fid^ nid)t, oft feine ©egner ber £üge gu geilen, aud^ menn fie bie

1
töftlin^atoerau % ©. 693, 51. 1, ju ©. 612. 2 ®hb. 6. 612.

3
«riefe 6, ©. 401. 4 ®hb. ©. 386. 5 @bb. 6 ®hb. ©. 387.

7 ®bb. 6. 391.

29*
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2)inge nodfj fo flar in irjrem maljrften £atbeftanbe tjinftellten. Söenn (£cf

bie öon Suttjer felbft al3 ecrjt anerfannte SSannbulle öeröffentlicljt, fo treibt

berfelbe baburcr) ein „Sügenfpiel" unb Betrügt, toenn er jagt, e3 fei „be3

$apfte§ 2Berf" *. Überhaupt in ollem unb jebem, ttmS bie fatrjolifct) (Sefinnten

gegen feine Partei unternehmen, fudjen fie nur „un§ §u belügen unb ben

gemeinen äftann ju betrügen, ob fie mol)l anber§ ttuffen. . . $Du fielet, ttn'e

fie bie 2Bat)rl)eit fud)en. . . (££ finb bodj S3uben in ber £>aut" 2
. £utf)er meint

im $ampf roiber bie £ügen feiner (Segner fogar einmal in ber ©crjrift „SBiber

bie rjimmliftfjen ^ßroprjeten" ben $apft — roa§ unerhört ift — miber ben

Söittenberger (Segner ®arlftabt, ben er §um Sügner ftempeln miß, in €>cr)u|

nehmen §u muffen unb ertTärt, bafc biefer fein (Segner ,,auf ben Sßapft offen-

barlidfj lügt".

(S3 ift befannt, wie ftarf ®arlftabt gegen £utr)er£ eigene Sügenrjaftigfeit

unb Unbeftänbigleit §u flogen fjatte.

2)a£ geleitet §u einer furzen Überfidjt über einfcrjlägige Äußerungen öon

bamaligen (Segnern unb greunben ßutl)er§ über feinen fanget an SBafjrfjaftigfeit.

2. Urteile öon Seitgenöffen aus Beiben Sägern.

2)ie €>cr)rift £utr)er£ roiber ben $er$og §einridj öon SBraunfdjroeig, betitelt

„SBiber £>an§ Sßorft", mar fo bürdet mit gerjäffigen, untreren $8er)aup>

tungen, baß aud) ©timmen öon $tnl)ängem SutrjerS fiel) über biefe Untier

fefjr aufhielten, ©imon Sßilbe, ber bamal§ in SSittenberg Sttebisin ftubierte,

fdjrieb am 8. 21pril 1541 über baZ eben erfcfjienene SibeH, ba$ er feinem Dfjeim,

bem (Stabtfdjreiber (Stephan Sftott) öon ßtoirfau, fRiefte: „Qcr) fenbe 2)ir ba§

©djriftcrjen be§ £>octor Martin gegen ben §er^og öon SBraunfdfjmeig, ba% öon

SSerleumbungen ftro|t, aber audfj [meint er] ötel (Sute3 enthält unb hd (Suten

fidler etroa§ ausrichten rcirb." 3

51nbere Äußerungen au£ neugläubigen Greifen gegen £utr)er§ 2G3ar)rt)afttgfett

finb feine (Seltenheit; befonber£ fommen fie bei £r)eologen öor, bie feine leiben»

fcrjaftlidje (Segnerfdfjaft erfahren mußten, unb irjre klagen laffen ficr) nierjt einfadfjrjin

mit ber S3emerlung befeitigen, fie rührten öon Männern, bie mit ifjm in ®onflift

ftanben, obmofjl biefer Umftanb aüerbingg gur 5Borfid)t in ifyrem (Sebraudfje

mahnen mürbe, toenn fie nierjt anberroeitig beftätigt mären.

Öf olampab nennt Sutfjer in feinem @d)reiben an 3töiB$ß öom 20. $lpril

1525 „SQleifter im SSerleumben unb gürft ber ©oprjiften" 4
.

&ie ©traßburger *ßrebiger, Souper unb (Saptto, benen fonft maßöolleä

auftreten nachgerühmt mirb, flagten begüglic^ einer <Sct)rift fiut^er^ öom SUbenb»

1
SSerfe, SSeim. 31. 6, ©. 592; ©rl. «. 24 2

, @. 29.

3 ®bb. 26, @. 532 f bj». 63, @. 276.

3 ®. SSuc^iüalb, ©tmon SBilbe (Mitteilungen ber betttfdjen ©efetCfdt)aft gur (£rfor[c^ung

üaterlänb. ©prac^e unb 5tltertum§ in Seidig 9, 1894, <B. 61 ff) @. 95 : libellum calumniis

refertissimum.
4 Zwinglii Opp. 8, p. 165 : calumniandi magister et sophistarum prineeps.
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maf)I, „eS fei norf) niemals etttmS 6opl)iftifcl)ere3 unb SBerleumberifcljereä ans

£itf)t gefommen" *.

S£l)oma§ SERünger gibt bem Gegner ßutfyer megen feiner ungerechten

^olemi! toieberljolt ben £itel „£)oftor £ügner" unb „2)oftor Sügenmaul" 2
;

einmal ruft er au§, berfelbe lüge
/r
fpie§tief in feinen §al§" 3

.

OTgemein unb ftarf Oerurtetlenb lautet bk Söefdjjtoerbe SöufcerS, bog Sutfjer

im «Streit mit feinen ©egnern beren 2et)ren fo oft entftette unb lügenhaft üerbretje,

um cor ber oberftätfjtiajen SUlenge leichter bie Dber^anb über fie ju genrinnen* (£r

finbet hd itjm „an oielen Orten öffentlich untoat)rt)aftige£ Vorgeben ber 2et)re unb

Argumente ber 2Biberfact)er" unb betont mit ©cfyärfe, barau3 ertoadfjfe eine „ftfjtoere

SSerfuc^ung unb 51nfed^tung
/y

benen, bie fotctjer Sßrartö auf bie ©pur fämen, inbem

fie ber eoangelifdjen Seljre iljre TOjtung entzögen 4
.

©er Sutfjeraner §ieronOmu3 Vßappuä fdt)idfte an 3oatf)im Fabian Sutt)er§

©ajrift „Sßiber £>an£ SSorft" unb erklärte: „3m SBerleumben fäjeint er mir feinet

gleichen nict)t $u tjaben." 5

Sodann Slgricola, ber frühere greunb 2utl)er§ unb bann toegen feinet

5lntinomi§mu§ (Segner beSfetben, bringt in feinen Slufgeicfmungen (oben 6, 230)

öerfctjiebene SBortoürfe gegen Sutljer; bie ftärfften bejiefjen fidt) jebocr) auf beffen

„ßügen". ©Ott toerbe Sutljer [trafen, fdjreibt er bei ©rtüäfjnung ber (Schrift be3*

felben „Sßiber bie 2lntinomer"; „er t)at mict) §u t)ocr) Oor ber gangen Söelt mit

Sügen befeuert". SBenn fintier behauptet, Slgricola leugne bie -ftonoenbigfeit be£

($ebete§ ober ber guten SSerfe, fo branbmarft biefer bie 51nfd)ulbigung mit Berufung

auf feine Seugen al£ „ ab fct)eulict)e Süge". (5r be§eid)net bie «Schrift überhaupt at§

„OoK oon Sügen" 6
, unb bie ärgften Übertreibungen in berfelben laffen fiel) tatfätfjtict)

nidjt in 5lbrebe ftetfen.

Unter ben <Scr)riftfteHerrt be3 anbern £ager§ ift guerft ©raSmuS anjufüljren.

(£r fagt Oon einer geroiffen unter ben üielen oon £un)er $u feinen Ungunften be»

gangenen Sßerbrefjungen : „Sfläfjigung ertoarte idt) gtoar nie Oon ßutl)er, aber eine fo

bo§t)afte Sßerleumbung mar mir bod) unerwartet." 7 @r mirft ifjm bei anberer

Gelegenheit folgenbe ©rflärung in3 ©efid)t: „3$ merbe e3 §u allgemeiner Kenntnis

bringen, toa3 bu für ein SD^eifter bift im ©ntftellen, @ct)led)tmacf)en, Sßerleumben,

unb Übertreiben. 5Doct) bie Sßelt toeifc bieg ja ftfjon ot)nel)in. . . 3n beiner SBer*

1
SBrief an S. Fabian 14. SIprtI 1528, $te SSabianifrfie 93rieffammlung 4, ©. 101, in

Mitteilungen gur öaterlänb. ©efdu'djte ton ©t ©allen 28, 1902.
2

©ielje bie 2Iu3gabe in bin üfteubruefen beutfdjer Siteraturtoerfe
, £ft 118, 1893,

©. 19 29 ufto.

3
SSgl. müntä ©teilen bei SnberS in feinem 93riefaed)fel £utl)er3 4, ©. 374, K, 6.

(Jbb. ©. 373, 31. 1 „ber »erlogene Sutfjer".

4 SSergreia^ung 2). £utf)er3 unb feinet @egenteite§ com 2Ibenbntaf)I e^rifti, 1528, ©. 23.
5

2Sabianifd)e 93rief[ammlung 6, (5. 16 (Sftitteitungen gur baterlänb. GJefdjiä^te öon

©t (Sauen 30, 1, 1906): s#a:p:pu3 nennt ba§ S3ua^: librum famosissimum, plaustra et carros

convitiorum. Misereor huius tarn felicissimi ingenii, quod tantis se immiscet sordibus ; et

profecto, ut est Lutherus vertendo et docendo inimitabilis, ita mihi iam quoque videtur

calumniando non parem habere. Sörief öom 13. Slprit 1541. $a:p:pu3 mar 93ürgermeifter

Oon Sinbau.
6

(5. Stiele in ben ^eotog. ©tubien unb ^ritifen 1907, ©. 265 f.

7 Ep. 1. 18. Opp. 3, col. 1056.
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fdjmifctfjeit tpeijgt bu ba§ 9ftid)tigfte §u Ber^erren, fobalb bu ein Sntereffe baratt

ijaft. i)u oerftef)ft e3, Sßeiß in <Stf)toar§ ju tuanbeln unb au§ ginfterniä £tcf)t ju

machen." * Slngeefelt öon £utf)er§ Spanier, gelangt er fä)tießtia) ju einer genriffen

Sfteftgnatton unb erwartet fiel) nur nocf) ärgeres. (£r fd^reibt : „$en Sörief 2utf)er§

^abe td^ erhalten; berfelbe ift einfacf) oon einem Sßutbefeffenen abgefaßt. @r E)at

nun einmal fein ©ä)amgefüf)I für feine unoerfcf)ämten Sügen unb fteflt in 2(u§ftd)t,

ba§ (Stf)ltmmere§ notf) nad)fomme. SSa3 f)aben bie im ®opfe, meiere einem Sftenfdfjen

if)re 6eele unb üjr irbifcfjeS SDafein überantworten, ber fttf) fo weit oon ber Seiben*

fd)aft anreißen läßt?" 2

®er Sßotemtfer fix an % Slrnotbi ljält Sutfjer oon einer feiner 6ct)rtften bor,

fte enthalte „fobiel Sügen alz Söörter" 3
.

(Sbenfo ruft ^ofyanneä 2)ietenberger oon einer einzigen ©cfjrift beweiben,

bie t)or furgent erfd^ienen mar unb mit ber er ftdj etngefjenb befdfjäfttgt fjatte, au§

:

„(Sir ift ber lügenfjaftefte oon allen SJcenftfien, bte unter bem §immet leben." 4

^ßaut 23 a dfj mann beleuchtet halb nad) bem ©rferjetnen £utfjer§ S3üc§Iein

„S8on ber Sßinfetmeffe" in einer ©egenftfjrtft unb bricht in ben entrüfteten @a| au§:

„2utf)er§ Sügen finb größer benn bie 33erg Oltmtpi." 6

„2)a3 ift nttfjt ein irrenber SDtaftf)", fcfjretbt berfelbe S3ad)mann oon 2utf)er,

„baZ ift ber bol^aftige Xeufel felbft, bem fein Sügen, £rug nodf) galfepeit §u*

t)iel ift."
6

So^anneS @cf faßt feine ©ebanfen über £utfjer§ SSafjrfjaftigfett in ba$

allgemeine SBort gufammen: „(£r ift ein 9ftann, ber gan§ Don Sügen ftrofet" (homo

totus mendaeiis scatens) 7
. 25er Geologe ju Sngolftabt mar mie ^Bartholomäus

®1 ein b teuft (oben @. 448) befonberS burdfj bk GmifteHungen ber fatrjolifcr)ett

Sefyre betroffen.

SSilibatb Sßirfljetmer fcr)rieb im %afyxt 1528 folgenbe jüngft oon pro*

teftanttfdjer <5tite s fjeroorgejogene ftarfe Äußerung über SutfyerS Sügen^aftigfeit

:

„grüner $abtn beim Tanten Sutfjer faft alle Söeifatt geflatfcf)t, je&t toenbet man ftdjj

bei feinem tarnen faft mit Unmitten ab.

.

. Unb ntcfyt mit Unrecht, benn er ift nitfjt

bloß oertoegen unb freä), anmaßenb unb ooß oon @d)impfreben, fonbern f)at auefj fo

fefir alle @cf)am abgelegt, ba
1

^ er feine Süge ftfjeut, bielmefjr tt>a§ er fjeute gefagt fyat,

morgen ofyne Söebenfen in 5lbrebe fteUt ; fein (£fjarafter ift bk ßeidjtferttgfeit felbft."
9

Übergangen feien bte (Spitfyeta, meiere iljm in äftntid^en unfanften formen anbere

entrüftete fatfjottfä)e SSerteibiger au§ bem geifttitfjen ©taube, SBelt^rtefter mie DrbenS*

mttglteber, erteilen. 2)ie lederen ioetfen au§ üollfter Kenntnis unb barum mit um

1 Hyperaspistes 1. 1, 1. c. 9, col. 1043.
2

93rtef an ©eorg 9lgricoIa, hä 93ud)ttjalb, in gdtfdjrift für fird^ltd^e SSiffenfc^aft unb

ftrtf)Ud)e§ Zehtn 5
; Zeipm 1884, ©. 56.

3
2Tnttt)ort auf ba$ S3üa^Ietn, 1531. SSerfe, (Srt. 21. 25», ©. 89.

4 De votis monasticis 1. 2, Colon. 1524, 93t. S 5': Omnium mendacissimus, qui sub

coelo vivunt, hominum.
5 Sobgefang auff be3 ßut^er^ Sötncfetmeffe , Seipsig 1534, 931. E 2'. 2)er SSerfaffer

mar 2Ibt oon 5lltäette.

6
(Sin 2ttaulftretd& bem Iutr>erifcr>en lügenhaften, toett aufgezerrten 9iad^en,

3)re§ben 1534.
7
©tefc oben 93b 1, ©. 448.

8 Sut^erS SBerfe, SSeim. 91. 26, @. 514.
9 Quum ita frontem perfricuerit, ut a nullo abstineat mendacio etc.
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fo tieferer gnbignation bie (Ünttftellungen über bk ßefyre t)on ben ©elübben als grelle

Sügeu gurütf, bereit Unrecht 2utt)er als ehemaliger SJcöncf) aufs befte fennen muffe.

21uS bem Greife fatfiolifcljer Surften, bk urteilsfähig toaren, mufj öor ollem ber

$ergog ©eorg oon (Saufen mit feiner fel)r berben (Sprache gehört toerben. (5r

begeicfmet Sutfjer beim Mag ber fog. $acffd)en §änbel als „ben aüerfälteften Sügner,

oI§ un§ je einer untergefommen ift". „2Sir muffen üon iljm fagen unb ftfjreiben,

baß ber abtrünnige Sttöndf) uns anlügt als ein üergtoeifelter, efyrlofer, meineibiger

S3öferoicr)t." „2Bir Ijaben bisher auS ber ©eiligen ©cfjrift nictjt erfahren, bag (£t)riftuS

einen fo öffentlichen unb t»orfä^ticr)en Sügner gu feinem 5lpoftelamt gebraucht unb

burcf) if)n baS (Süangelium Ijätte ücrfünben laffen."
l Unb anberStoo bringt er Sutljer

unter gemaltigen £önen baS SSort beS ©errn „21n iljren grüßten toerbet ir)r fie

erfennen" mit Berufung auf feine Sügen ins ©ebäcfjtniS. $on ben grüßten auf

ben ©eift gu ffliegen, fei fein ©etft ein „©eift ber Süge", fintier geige fiel) gerabegu

„fcom ©eift ber Süge befeffen"
2

.

3. $as ^ftj^otoöif^e Problem.

^elbftfuggefttou unb bibüfcfjc 6ntf$ulbipng§8rüttbe.

yiidjt bloJ3 hereinreite €>ä|e, fonbern gange SReityen von tnetljobifd) toieber-

^olten polemifcfjen Behauptungen finben fiel) bei ßutljer, toeldfje ein maljreS

Problem bilben unb, ^tatt gur 2ßiberlegung aufguforbem, bie ^rage oeranlaffen,

ttrie e§ nur möglich toar, ba% ber Urfjeber fie auffteKen unb vertreten fonnte.

Sine problematifdje Sttanie.

(£r mirb nicfjt mübe, eS über bie SSelt laut I)in gu rufen ober im Greife feiner

greunbe unb ©elfer einzubürgern: „®ein einziger S3ifd6jof lieft unb ftubiert hü ben

^ajriften bk ©eilige ©c£)rift"; ober: „Niemals fjabe er [Sutfjer] gur Qdt, *oo er

fatljolifcfj mar, üon ben ßeljn ©eboten ettoaS gehört"; ober: Qu Sftom fagen fie, man

muffe „einen guten 9Jcut f)aben, ber jüngfte £ag fomme nimmermeb,r" ; ober: ©inen

„guten Sropf" nennen fie bort ben ©laubigen, ber ettoaS auf bie Offenbarung t)ätt;

ober: @ie finb bort üom Dberften bis gum fiepten beS ©laubenS, „bafj fein ©Ott,

feine ©ölle, fein Seben nadj biefem ßeben" ; ober: S3et ben ÜÖcöntfjSgelübben geloben

bk ^apiften ja audj „beS BluteS unb beS SeibenS (£f)rifti nichts gu bebürfen", audj

id) f)abe „biefe Meinung muffen geloben"; ober: OTe DrbenSleute tjaben it)re ©elübbe

„mit gotteStäfterlicfjem ©etoiffen abgelegt''.

(£r fagt: 3m ^apfttum „prebigte man Oon (£l)riftu3 nic^t", fonbern nur oon ber

9tteffe unb üon ben SSerfen; ferner: ,,^ein SSater [ber ®ircf)e] r)at Sl)riftum geprebigt";

ferner: „SJcan mu^te nichts Oom ©lauben, ba$ S^riftuS für unS geftorben fei"; ober:

„9tiemanb §at [in ben Seiten beS ^apiSmuS] gebetet"; ferner: GHjriftuS galt bamalS

nur als „fRic^ter", unb man „ftol) nur üor bem 3ome ©otteS", ol)ne feine 23arm«

^ergigfeit gu fennen. „55ie $a{riften", ^eigt eS hti i^m, „fjaben ben ©l)eftanb als

Oon ©Ott oerbammt Verboten", „unb i<fy felbft, ba itf) nod^ 2^önd^ mar, r)atte bie*

felbe 5lnfid§t, bog ber @r)eftanb ein üerbammter SebenSftanb fei".

1
93rtef ©eorgS M &ort!eber, SSon ben Urfac^en beS beutfa^en Krieges ÄarlS V.

(5. 604 606. SJenifle l 2
, ©. 126, 21. 3.

2
©ielje oben 93b 1, ©. 654.
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„gm $apfttum", fo fagt Sutfjer mörtlicl), trotte man „burdj 2lriftoteIe3 feiig

merben" l
. „3m ^apfttum nahmen bk ©Item ber ®inber fi<$ nirf)t an. Sie glaubten,

baß !ein ©tanb auger bem fflönd)& unb bem $riefterftanb feiig machen fönne." 2

„3m ^apfttum mirft bu faum einen red)tftf)affenen Sftann finben, ber fein el)rlid)

2Imt treibt" (b. 1). feine er)elicr)en $flitf)ten redjt erfüllt)
8
.

2)ocl) genug folget erfraoaganten Behauptungen, bie ficlj bei ®atl)olifen ja

oon felbft rieten, bie aber öon iljrem Urheber unrebtid) genug gemeint maren.

$)ie Unreblicrjfeit, mit ber er fo fraffe $inge in§ Bolf toarf, mürbe iljm jur

anbern Statur, ©emt e§ ift §u mieberljolen, nicf)t etma fporabtfd^ finben fid^

barocfe ®raftfprücr)e mie bie obigen ht\ i^m oor, fonbern feine Sßerfe, Sßrebigten,

Briefe unb Sieben in ber Unterhaltung finb bamit überfüllt. Sftan enbet nitfjt,

toenn man bie bemühte gälfd^ung lennjeid^nen toiß. G£r tterfünbet §. 33., bie

Sßapiften müßten in allen ®otfeften unb (Gebeten nicrjt§ anbere§ $u rühmen aU
ber §eiligen Berbienfte, unb biefe untoaljre §erabfe^ung ber $irdje, bie Dom

3ntereffe feiner Sßolemif eingegeben ift, ift bemuftteS Unrecht, ba er bod) öon

gan§ anberer, befferer ©eite bk gefdf)mäl)te @5ebet§meife feit feinen Softer*

jähren gut rannte. (5r muftte, bafj nictjt in allen, fonbern nur in oerein§elten

®ol!eften ba% Berbienft ber geiligen ermähnt ttrirb, er muffte, marum e§ ba

ermähnt roirb, er muffte, ba$ e§ nirgenb3 augfcfjOeglid^ in ben Borbergrunb

geftellt, fonbern immer au§ ben Berbienften unb ber SJcittlerfteüung be§ £>eilanbe3

abgeleitet iüirb (Per Dominum nostrum Iesum Christum ufto.).

Sine peinliche SBiberlegung tourbe ber bei £utt)er fetjr beliebten 51ufftellung

öon ber auSfcrjlieftlicrjen Betrachtung (£t)rifti al§ ftrengen 9^icr)ter§ feiten^ ber

fattjolifcrjen Borgeit in bem SBerfe öon £)enifle gu teil. £)iefe glän^enbe gelehrte

gurücfmeifung t)at für ba$ £t)ema „ßutljer unb bie Sßaljrljaftigt'eit" baburct) it)re

Bebeutung, ba$ öornelunliclj foldje altftrcr)licr)e STe^te unb ©ebräuctje herangezogen

mürben, bk £utl)er gang ausgezeichnet rannte, bie er g. B. in ber ßiturgie unb

fpe^iell im Offizium feines DrbenS jahraus jahrein felbft remitiert Ijatte, bk alfo

lautes geugniä gegen feinen guten ©lauben bei obiger enormen Befctjulbigung

ablegen 4
. £)enifle t)at Befanntücr) auct) auf anbern Gebieten ber ($efcr)icr)te

ber Geologie unb be£ fircljlicrjen Seben§ mit feltener (Merjrfamfeit, roenngleicr)

mit att^u fcfjarfer geber bie parabojen „Sügen" £utt)er§ gegen ba$ fattjolifcrje

Mittelalter gurücfgemiefen. hoffentlich merben noä) mandje grünblidje unb

ruhige 2lu3einanberferrungen öon anbern nachfolgen; benn £utt)er§ Auflagen

leben tro£ irjrer Unger)euerlicr)feit, §um Xeil infolge ber Beretjrung gegen feine

1
SSerfe, SBeim. K. 27, ®. 286. 2

(Ebb. 6. 86.

3 ®hb. 6. 210. S)te brei legten ©teilen finb ou§ feinen ^rebigten, bte er ju SSitten*

berg 1528 in Vertretung be^ abttjefenben $farrer3 So^a«n SSugen^agen ^telt.

4
Sutljer 1

', ©. 400 ff. &§ ift eine leidet §u toiberlegenbe Slu^rebe, ftenn bemgegenüber

toroteftcmtifdje ^olemifer fidt) auf bie fatljolifdje „SSoI!§frömntig!eit" jener Reit beriefen, bte

bemtod) tion Sut^er rec^t befcfyrieben fei. 3)ic im Umlauf beftnbltdje SSolf^leftüre, bte §anb«

büa^er für 33oIl3unterrtd)t unb ^Srebigt, bie populären ©ebetbüdjer, ^roft« unb ©terbe*

büdjlein ufrt). finb bofy ein (Spiegel ber „SBoIfjofrömnugfeit", unb fie jetgen im (Segenteil

üon ber Sutfjerfdjen SSe^auptung eine bura^meg gefunbe „$ra£i£" an.
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Sßerfon, immer notf) in geroiffem Grabe fort. (5utige berfelben werben nodfj

unten be£ näheren gu berücfficrjtigen fein. Sloer roa§ biefen blättern weiter

obliegt, ift bie pftjdjologifcfje Beleuchtung ber in ber £at feltfamen ©igen«

tümlicfyfeit, bie r)ier im Geifte3leben £utl)er§ I)ert>ortritt, be§ abnormen §ange§

gu binnen unb an§ Solle ftreifenben S3efcr)ulbiguttgen.

3ur pfrjcrjologifcrjen (Srflärung.

(£in ©djlüffel gum Berftänbni§ mancher (Gruppen folcrjer unreblicfjen Über-

treibungen bürfte gunäcrjft in bem eigenen B ebürfnif fe £utf)er§ liegen, fidf)

felbft burdfj immer ftärfere Behauptungen gegen ba$ *ßapfttum unb bie alte

®ircr)e ftar! gu madfjen. (Gegenüber bem Gefühle com Unrechte unb öon

ber Unrjaltbarfeit trieler feiner $ßofttionen, unb beim £)rucfe be£ groeifelS,

ben er felber oft befennt, gab e§ für irjn, ttrie einmal feine Anlage mar, fein

ttrirffamere§ Gegenmittel als ba$ um fo mächtigere Befterjen auf ben Berjaup-

tungen. £>er in feiner (Seele unb auf feiner 3un9e f*e^ bereite „Xro£" trieb

irjtn bie @ä|c gu einer fcrjroinbelljaften §öl)e hinauf, unb feine gemolmte SRljetorif

leiftete roiHigen Beiftanb, fie eingufleiben. @r rcirb babei metjr gebogen, al§ er

überregt rjanbelt.

£)agu fommt bann — fo unglaublich bie§ unter anbern Umftänben bei

ben ernfteften £eben£fragen ficr) barfteüt — feine rjumoriftifcrje 2lu§brucf3-

roeife. ©crjerg, Qronie, @ar!a§mul liegen irjm fo natje, bafc fie faft ofjne

fein SBiffen eingreifen, rcenn er e§ mit Gegnern gu tun r)at, bie abzutrumpfen

finb unb benen er bie fcrjeinbare geftigfeit feiner (Stellung unb baZ rooljlgemute

Gefühl feiner (Sicrjerrjeit geigen mufj, um bamit gugletct) bem gangen 2lnr)ange,

ber irjm folgt, mäcfjtig gu imponieren. $>en Xieferbücfenben fonnte e§ aber

aU Glücf erfdjeinen, ba% er fo oft gerabe baburdf) feinen t)rjperbolifcf;en Be-

hauptungen bie (Spi£e abbricht, burdfj bie fomifcr)en 3ufä§e nämlicrj, mit benen

er fie begleitet unb bie jebem geigen fonnten, ba£ man e§ nidjt mit ernften

5luffteHungen gu tun rjabe. Sftan barf tfjn alfo audf) rjeute nicrjt überall

ernft nehmen. 5Werbing§ roo bahd genau bie Grenge be§ (£rnfte£ unb

be£ trivialen, gemeinen ©paffet liegt, fann man oft nicfjt beftimmen, unb

root)l aucfj £utl)er mar bagu nicljt immer im ftanbe. ©inige roeitere groben

mögen folgen.

„3m $apfttt)um Reiben mir ben Teufel tjörett muffen, unb ftfjier angebetet,

toa§ ein jeber Wlönd) gefiftet unb gefarget l)at, bi3 mir enblicl) ©öangelium, Xaufe,

©aframent unb 3We§ Verloren fjaben. 2)arnadj finb mir Eingelaufen gen 9iom, gen

(£ompoftella gu (St. gafob, unb Ijaben 2We3 getrau, ttrie un§ be§ $apfte£ Gefcl)tt)ürm

geleitet unb gefütjret §at, bi£ mir audj) itjre £äufe unb glö!)e, ja aud) ir)r lieber*

!leib angebetet Ijaben. 9hm aber ift Gott ttrieber gu un§ gefommen." x

@§ mar eine „überall üerbreitete, fc§rec!lic§ peftilengialtf<f)e 2el)re be§ ^apfte^

unb ber @opl)iften, ber 9JlenfcE muffe ber ©nabe Q&otteZ gegen fic^ unficl)er fein

1
SBerfe, @rl. «. 5 2

, @. 378.
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(incertum debere esse de gratia Dei erga se)" *. 9ftit biefer £ef)re aber imb mit

iljrer Sßerftjeitigfeit f)aben $apft unb Sftöndje „bei trierfjunbert Sauren" „alle SSelt in

bie §ötfe mit ®ematt getrieben" 2
. greitict) „bafj man burd) ©otteS ©naben frumm

fei unb merbe, mu§ fefcerifdj fein" bei ü)nen; „iljre Sßerfe follen mefyr fein, tfjun

unb vermögen benn ©otteS ©nabe" 8
. Unb hei attebem „tfjun fie ber SSerfe feinet,

bat)on ber 9?äf)efte möchte yiufy an Seib, ©ut, (£f)re ober (Seele empfaljen" 4
.

51. ®attt)off
5 bemerft §u äftnlid^en ©ntftettungen Sutf)er§: „($3 gibt !aum einen

9ttenfcr)en in ber ©efcfjidjte, ber fo tuenig ben SBiberfprudj fjat ertragen fönnen, nrie

er, mit bem e£ fdjlect)terbing£ unmöglich mar, eine 2lnfitf)t t)on fcerfcf)iebenen (Seiten

au§ §u erörtern, meil er lieber fid) felbft ttriberfprad), Heber ba§ Ungeheuer*
lidjfie behauptete, ai$ baf$ er einem ©egner audj nur einen ©djein t>on SKedjt

gegeben tyätte." — ßum großen Xeile eine golge ber §tiperbetn £utf)er§ mar bie

bteibenbe total falfdje S)arftettung ber fatfyolifdjen ®ird)entef)re in ben polemifcr)eu

©djriften feiner 2M)änger. — (Ebenfo mafjöotf roie gutreffenb menbet fidj gegen fotdje

©ntfieEungen ber fatfjotifdjen ßefjre burdj bie lutr)erifd^en «Sdjriftfteller ber $er§og
5lnton Ulrid) oon SBraunfdjroeig in feinen „Sündig ©rünben", bie if)n §ur

1 $gl. Comment. in Gal. 2, p. 175. Opp. lat. exeg. 16, p. 197 sq. ®öftün, Sutf)er3

Geologie 2 2
, ©. 218.

2
SBerfe, (Sri. 21. 7 2

, ©. 255. 3 ®hb.
4 dhb. ©. 256. „SeS $apfte£ Seljre unb alle 93üd)er unb ©djriften feiner Geologen

unb Secretiften Ijaben alle nid)t3 anbete getljan, benn ßljrifium unb feine Saufe gefdjänbet

unb geläftert, ba% fid) 9?iemanb berfelben Ijat mögen freuen nodj getröften"; ba$ toiffe er,

ber fünfeeljn 3>aljre lang Sttöndj getoefen. tehb. 19 2
, ©. 151 in einer $rebigt öon 1535 S8on

ber Ijeiligen Saufe.

2ludj in ben gelehrten Stipulationen cor ben ©djülem §u SBtttenberg fehlen nid)t

berartige SSerfidjerungen : Sie Sßapiften Ijaben immer gelehrt, bie Gräfte beS burd) bie @rb=

fünbe gefallenen 9flenfd)en feien nodj ganj unOerfefyrt (adhuc integras), utib beSljalb fönne

man ba§ gange ®ejefc erfüllen ; man Ijabe Se^ren aufgefteßt mie bie Surfen unb ^uben (non

secus apud Turcas et Iudaeos etc.). Disputationes ed. Drews p. 340.

Unb fo geljt eS fort hei £utljer bis in bie legten ^rebigten hinein, bie er oor feinem

Sobe §u (hieben Ijielt: Ser $apft fyahe bie Saufe gerftört unb nur SBerfe, platten uftt).

in ber ßirdje gelaffen (ebb. 20 2
, 2, ©. 534); bie „reineften SDlöncfje" feien gemeiniglich bie

„ärgften £urentreiber geniefen" (©. 542); bie Wöwfye Ratten nichts für bie ©eelen getan,

fonbern fid) „nur in ifyren B^Üen Oerftecft" (©. 543); „bie Wönü)e, menn fie it)re Siegel

hielten, meineten, fie toären lebenbige ^eilige" (@. 532).

3>n§befonbere bei 2tn!Iagen über ba§ 9ftönd)tum ertappt man i^n auf ^Behauptungen,

beren (Segen teil er au§ früherer $raji§ miffen mufete. ^iec^er gehört bie

angeführte, ba§ fie im SHofter in i^rer 2Ber!^eilig!eit eZ für eine Sobfünbe gehalten Jjätten,

o^ne ©fapulier au$ ber Bette p treten (SBerte, (Sri. %. 44, ©. 347; 38, ©. 203; 60, ©. 270).

S)enifle füt)rt l 2
, ©. 54 f gut au§, atten 3Rönd)en fei e§ gut befannt gen)e[en, bafs fötale

in ben Äonftitutionen oorgefdjriebene ©enjo^n^eiten nia^t unter einer ©ünbe oerpflic^teten,

fonbern nur für ben Übertreter ©trafen feitenS ber Oberen herbeiführten. — ©o fagte Sutljer

öfter, in ber SSJieffe fjabe man jeben SSerftofe gegen bie 3eremonien für eine Sobfünbe ge*

Ratten, aua^ btö 2lu§Iaffen eines enim ober aeterni im ®anon (ebb. 28, ©. 65), unb bie

unrichtige Slntoenbung ber Ijäufig borfommenben ^reugseic^en unb Ireusförmigen ©egnungen

fjahe fotc^e 2lngft IjerOorgerufen, ba§ man über atteS Wa§ „mit ber Sttefe geptaget mar"

(ehb. 59, ©. 98). Unb bod) jeigen feine eigenen Sorte (SBerfe, SBeim. 21. 6, ©. 164), ba%

er tou^te, ba$ foldje unfreimittige Üeinere SSerftö^e feine ©ünben feien: cum casus quis-

piam nullum peccatum fuerit.

6 S>a3 Beitatter ber Deformation, Sena 1907, ©. 221.
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fRücffe^r in bie fatljolifdje ^ird^e beftimmt fjaben : (Sr ^abe beobatfjtet, bajj oon

lut^erifd^er «Seite gegen bte fatf)oliftf)e Religion 33ett>eife in§ gelb geführt toerben

für SBaljrfjeiten, bte biefe gar nid)t leugnet, bajj fte aber faum bte ttrirflitf) unter«

fcrjeibenben fünfte retf)t berühren. „Sunt S3eif^»iel bringen fte einen Raufen Sejte

bafür, baf3 (Sott allein Anbetung gebühre, roa§ bie ®atf)otüen gar nitf)t in 5lbrebe

fteHen, ba fte int Gegenteile teuren, e§ fei eine ©ünbe ber 3botatrie, ben göttlichen

®utt irgenb einer Kreatur ju erroeifen." „<5ie greifen bie SSerbienfte ©fyrifti unb

bk Gräfte feiner Genugtuung für unfere ©ünben. 5lber roa§ folgt barau£? £)ie

®atf)o!ifen lehren nämfidj ba§ gleiche, b. f). baft bie S5erbienfte be§ §eilanbe§

unermeftlidj finb unb feine Genugtuung alle ©ünben ber 2öe(t §u tilgen t)irtretcr)t,

unb fo befielen fte audfj auf ber biblifd^en Seljre dou ber Aneignung jener Sßerbienfte

oermittete i§re3 guten 2öirfen3 1 *ßet. 1, 10."

3n£befonbere mürben jroei (Seiten be§ ftrdfjticfjen 2eben§ oon ber @£orbitans

ber unmafyrljaften 2tu§fagen unb Auflagen 2utf)er3 Ijetmgefudfjt. SDUt abfc^recfenbem

(Sifer unb Gefcfjicf roenbet er oft feine Übertreibungen gegen bk Sfteftfeier unb

gegen ba$ DrbenSteben. 3n feinen öielgetefenen Siftfjreben ift ba$ Kapitel über bie

Sfteffe mit SSer^errungen gefüllt, bie nur in innerften perfönlidfjen Sftotioen be§

(S^red^er^ ir)re (Srffärung ftnben 2
. $on ben Drben3teuten roei§ er baZ Unbegreif*

lictlfte. (5r fdfjreibt: „3n ber £obe§näf)e rjaben bk nteiften in SSer^eiftung flägticrj

gefcrjrien: 3$ (SIenber, idfj f)aöe nteinen Drben nidjt gehalten, raof)in fod itf) cor

beut 2lnblicf be§ erzürnten 9ftitf)ter§ fliegen? ba% itf) ein 6aurjirt ober fonft ber

niebrigfte 9ttenfd) auf (Srben geroefen märe!" 3 SBegen be§ fittticrjen Verfalles in

ben Drben müßten, fo erflärt er in einem Stone, ber t)ter freiließ ba$ Gegenteil t»on

§umor bilbet, „roenn e3 möglich märe, etnfact}r)in mit einem ginger ^ßapfttum unb

Softer gerftört roerben" '. ÜHUt ben Tonnen befdjäftigt er fiel) gerne ftfjer-$aft.

©d^mu^igen Spott r)at er für bie angeblich allgemeine Geraofynljeit berfelben, ein

Söitb be§ Getreusten, al§ it)re§ 33räutigam3, mit in baZ Sager %u nehmen. @r

geitjt fie in farfaftiftf)er, unreblicfyer SSeife attefamt ber §offart: „£)ie Tonnen finb

fonberlitf) oerbammte ßeute geroefen tfyrer ©offart falber; benn fo rjaben fie gerühmt

unb gefagt: (£f)riftu§ ift unfer Bräutigam, mir finb feine Söräute, anbere Söeiber

finb nid)t3!" 5 „SSie roenige werben bodj biefe^ jemals gebaut, gefd)meige benn

gefagt fjaben." 6

@ef)r befcfyeiben ift e§, menn mit S3e§ug auf enblofe Unge^euertid^feiten oon

obiger Gattung ein proteftantifetjer Sut^er^iftorifer nur §u fagen mei§, „ba$ bei

feiner SBeife unb feinem Temperamente manche fet)r ooütönenbe ^lu^erung gerotffe

^Ibftrid^e erforberüc^ mad^t, um gefd()id)ttid) brauchbar §u merben" 7
.

1 SJJündjen 1736 (f. oben @. 225, 5t. 4), Aap. 29, ©. 37.
2

SSerfe, @rt. St. 60, ©. 395 ff.

3 »gl. ebb. 31, ©. 279.
4 Opp. lat. exeg. 1, p. 227. 5

2ßer!e, @rl. 21. 5 2
, 6. 430 f.

6 ©o 25emfle»2öeij3 l 2
, @. 774. 2tn biefer ©teile fann S)enifle mit 5Re^t bemer!en:

„3$ fyabe fd^on oft borauf ljingettue[en, ba$ e§ Sut^erg too^Iberea^nete %aitil mar, bte

©djledjten in ber fatr)o!ifcr)en ^ird^e aU 2t)puö aller ®atf)oltfen ^in§uftetten." @r f)ätte
f

toie

fo häufig, aud) t)ier Sutljer gegen Sut^er gitteren !önnen. 2tn einer ©teile (2Ber!e, ©rl. 8.

17 2
, ©. 412) füfjrt Sutljer fer)r gut au§, bafe bte Untugenben einzelner nid)t gegen bte

SWgentemljett ober gegen einen ©tanb au3geft>ielt merben bürfen, menn man fidt) nic^t ber

Ungered^tigfeit fdjulbig mad^en motle.
7 S^eol. ©tnbien nnb Äritücn 1908, ©. 580.
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E3 ift ferner ouf ein anbereS pft)d)ologifd()e3, ober oielleidjt richtiger

patl)ologifd()e3 Moment gu oerroeifen, um bie grellen, jeber vernünftigen

5luffaffung fpottenben Umoaljrfieiten begüglicf) ber ®irdf)e ber S5or§eit §u nmrbigen.

$)ie Erfahrung leljrt, baf$ bi§meilen ein Sttenfd) in leibenfdfjaftlidjer Ein-

genommenheit anfänglich jtoar mit böfem Sßillen unb mit betuußter Un-

gerecfjtigfeit gegen ben geinb SSerleumbungen oorbringt ober unerlaubte Sttaß«

nahmen trifft, bann aber allmäljlicf), burtf) häufige Sßieber^olung be£ gleichen

Unredf)te§ unb in toacfjfenber @lut, bei ber f igen 3b ee anlangt, e§ fei alle3

tatfäd£)liclj gan§ genau fo, tüte feine Einbilbung e§ ifym oorfpiegelt, unb gar fein

(Sfnipel brause iljm au§ feinem SSorge^en §u ertoadfjfen. E§ gab immer in

ber @efd(jidjte (Seifter oon fo fingulärer Eigenfcfjaft, befonberS unter benen, bie in

großen kämpfen auf ber Söeltbüljne fiel) bewegten. Unretfjt unb Untoa^r^eit

nehmen hd ümen, nid^t tfvax überhaupt, aber natfj jener $fticf)tung l)in, in ber

fie tampfen, einen ganj anbern begriff an, werben inbifferente Mittel ober öer«

fel)ren fiel) in iljren klugen gu Sftecf)t unb SBaljrljeit.

S3ei Sutljer f)at bie in fRebe fte^enbe Erfcfjeinung einen patljologifdfjen

Einfcfjlag. Sftan fann nidfjt uml)in, bei \v)m eine 5lrt <Selbftfuggeftion angu-

nehmen, mit ber er fidf) feine Unttmfjrfjeiten aufrebete. (Seine pfrjcljifcfje Anlage

madfjte bie (Suggeftion möglich, ja naljeliegenb, unb feine nerööfe £eibenfcljaft

im unau§gefe|ten Kampfe beförberte fie K

Wart roirb e3 ebenfo gum Seil feiner ©uggeftionäfraft über anbere

auftreiben muffen, roenn er feine exorbitanten ©ä§e feinen ©c^ülern unb

$Inl)ängern glaubhaft macljt unb fie mit Eifer erfüllt, biefelben §u verbreiten.

2)ie neue Stl) eo logte ber £üge.

Eine weitere, unb gtoar tljeologifdfje Erflärung öon SutfjerS äftifjacljtung

ber ©efejje ber SBa^r^aftigfeit liegt enbliclj in ber oon il)m formell aufgeftellten

£l)eorie über bie Erlaubtljeit ber Süge.

El)emal§ unb nod) im $at)xe 1517 l)ielt er in Übereinftimmung mit ben

Geologen jebe 21rt oon £üge für unerlaubt. SBenn bie Geologen ber früheren

Seit ben ©egenftanb beljanbeln, fagen fie gemöl)nlicl) mit 2(uguftinu§ unb

£ombarbu§, bem Magister sententiarum, b^rc. mit ©ratian, jebe £üge, and)

bie 9ht£lüge, fei öerboten. 9lad) bem beginn feinet öffentlichen $ampfe§ fam

£utf)er jeboct), fo fonberbar biefe§ erfdjeinen fann, allmä^lid) $ur formellen

1

„(£§ gibt ßljaraftere Don heftiger Seibenfdjaft unb mächtiger (£inbilbung, bie nadj unb

nad}, oft feljr rafdj, im guten Glauben ba$ für tuafjr galten, toa$ tfjnen ber 2Siberfprudj3geift

ober baä 93efireben, fief) ju rechtfertigen unb ben ©ieg an fidf» gu reiften, eingibt. 3^ biefen

(Sfjarafteren gehörte Sut^er. . . @r fonnte Ijintertjer felber oon einer <5ad)e übergeugt fein,

bie er früher in ganj anberem Sichte betrautet fyattt." <Bo Sllb. 9JI. Söeift, Sut^er l 8
,

©. 424. Slb. ^aulrat^ beüeic^net ntanclie fpätere SJcitteilungen Sut^erg über römifc^e 8^
ftänbe, bie er jur 8^it feiner 9ftomf(U)rt fennen gelernt fy&tte, fet)r riefetig al0 „$robuft

einer leitet er!lärlid)en ©elbfttäuf djung" (Sut^erS Seben 1, ©. 79). „SBä^renb be§

©treiteS", fogt treffenb g^nelon, „er^ifet fidj bie ©inbilbunggfroft , unb man belügt
\iä) felbft."
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Slufftellung, ba% bie @d^u^- ober 9£u|3lügen, cmtf) Notlügen, nitf)t oertoerflid),

fonbern oft gut unb rätlitf) feien. SBieoiel aber unter ben begriff foldfjer ertaubten

£ügen einzureiben toar, ba$ blieb in öert)ängni3üolIer Sßetfe ber perföntitfien

(5df)ä£ung oorbeljalten.

@f)ebem alfo t)atte e§ hü ifym ridjtig geheißen : $)ie ßüge fei „toiber bie Statur

be§ 9ftenftf)en unb ber größte geinb ber menfdjtidjen ©efellfcfjaft" ; man !önne be§*

fjalb einem Spanne feinen größeren ©djimpf antun, al3 toenn man ifjn einen Sügner

f)eiße. 5)a§ fjält er immer feft. 51ber außerbem tjatte er früher mit bem 1)1. 51uguftin

©duftigen, Notlügen unb ©cfmbentügen unterfd)ieben. 3^tdt)t bloß bk lejjteren batte

er als unerlaubt bejeidjnet, fonbern audfj, toie fdjon 5luguftin ler)re, bie Sfot* ober

©cfju^lügen, toorunter er folrfje ßügen üerftet)!, bie §u eigenem ober frembem ;ftu|en

gefdjeljen, bod) oljne Schaben etne3 anbern. „5)odj ift bie Notlüge", fagte er bamafS,

„feine Sobfünbe", namentlich, toenn fie in ^lö^ücr)er Erregung gefdjiefjt, „alfo o^ne

eigentliche Überlegung''. 60 in ben ^rebigten über bk Qefyn ©ebote bn ber (&x>

Härung be£ aalten ®ebote§ im Januar 1517 l
. 3n feiner entfd)iebenen Sßertoerfung

ber Süge ftellt er benn aud) nod) in ben (Streitigfeiten über baZ 51benbmat)t mit btn

3U)ingtianern gelegentlich ben berechtigten ©runbfa§ auf, ba^ t „toenn einer in einem

©tücf öffentlich falfdf) erfunben toirb, mir bamit genug Oor ©ott getoarnt finb, bem

nid)t§ §u glauben" 2 (1528); unb mtber ben $apft unb bie ^apiften erflärt er 1537

megen iljrer angeblichen Sügen, ba$ Sßort be£ (5r)rrjfip^uö finbe auf fie 5lntoenbung

:

„£euge3tu, fo ift3 aud) erlogen, toenn bu gleidt) bie 2öar)rr)eit fageft."
s

5Wein in^mifc^en ühkn feine fubjeftiüe Auslegung be§ eilten Xeftamente§

unb oielleidjt nidjt toeniger ba% 23ebürfni£ feiner ®ampfroetfe einen unfjeilüollen

Einfluß auf feine Sluffaffung ber 9£u£» ober Notlüge au§.

@r finbet, ba^ in getoiffen altteftamentlid)en SBeifpielen Oon 9^u^ ober -ftot*

lügen bk, meiere fie brauchten, bod) nict)t §u tabeln feien. 5tbral)am§ 2üge, ba^

©ara niajt fein SBetb fei, bie ßüge ber ägtyptifdjen Hebammen in betreff ber i§rae«

litifcfjen SHnber, 9Jcid)ol£ £üge gur Befreiung 2)aöib§ erfdjeinen ifjm aU gerecht*

fertigt, nüfelicr) unb fjeitfam. 5lm 2. Dftober 1524 fteflte er in feinen ^rebigten

über ba$ gtoeite S3ucr) 9ttofe3 jum erftenmal, fotoeit §u erfefjen ift, fein neue£
(Softem auf: Sügen beiße nur, „toenn man bem 9?äd)ften bamit «Schaben tun roiE"

;

aber „toenn idfj alfo lüge, ba^ irf) einem nict)t $u (Schaben, fonbern §u $)ienft unb

Sftujen lüge, ba^ id) fein ©ute^ unb 23efte§ förbere, fo nennt man e§ 2)ienftlüge
/y

(S^u^lüge); bie ägtyptifdjen Hebammen unb 5lbral)am ^aben nadj i^m eine folc^e

ßüge getan, unb biefe fällt „unter ben §immel ber ©naben, b. i. unter bie SSer*

gebung ber (Sünben"; biefe falfdjen 5(u§fagen finb „eigentlich feine ßüge" 4
.

3n feinen SSorlefungen über ba% erfte 23ucf) 9J^ofe§ au§ ben Sauren 1536

bi§ 1545 tritt ba^felbe ©Oftem me^r au§gebilbet ^eroor: „3n 2öaf)rf)ett gibt e§

1
SBerfc, 2Beim. 51. 1, ©. 510 f ; Opp. lat. exeg. 12, p. 200 sq.

2 3m 93ucl)e Jörn 2lbenbmaf)l Prtfti (ÖJroßeö) SSefemttmV, SSerfe, Söetm. 51. 26,

©. 241 ff; @rl. 51. 30, @. 152 ff fommt er öfter auf tiefen ®runbfafe gurüd.
3 Si mentiris, etiam quod verum dicis mentiris. SSerfe, (Sri. 51. 25 2

, ©. 214 in ber

©djrift „2)er 51rtifel ücm ber Donatio Constantini".
4

Söerfe, Söeim. 51. 16, ®. 15; (Sri. 51. 35, @. 18. 3)ic ©teße jur Rechtfertigung ber

ägöptifdjen Hebammen ift nidjt erft nadjträgtidj hinzugefügt, tt)ie man nodj im ^a^re 1909

§at glaubhaft madjen ttjoßen.
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nur einerlei Süge, jene, bie bem -ftäcrjftett (Schaben tut, entroeber an feiner (Seele

ober an feiner |>abe unb feinem guten Stufe". „3)ie ©ienftlüge [b. i. 9cot* ober

Sßufclüge] roirb Säge mit Unredjt genannt; fie ift r>ielmet)r Xugenb, fie ift

®lugt)eit, ju bem Sroecfe angeroenbet, bog be£ £eufel§ ©rimm oerf)inbert unb ber

©rjre, bem Seben unb ^u^en be§ -iftäcrjften gebient merbe. 2)arum fann man fie

cr)riftlict)e (Sorgfältigreit für bie Vorüber nennen ober, um Sßauü SSort ju brausen,

ßifer ber ©ottfeligfeit." l @o tmbe 2lbrat)am in tgüpten (®n 12, 11 ff) „nidjt

gelogen", fonbern „eine 2)ienfttüge, einen 5l!t ber®tugt)eit getan, ber lobenSmert ift"
2

.

S^act) feinen lateinifdjjen Xifdjreben mar benn aucr) nicr)t blofj bie Süge 2lbrat)am§,

fonbern auct) biejenige SOlictjoI^ „eine gute nü£ticr)e Süge unb ein SBerf ber %\tW 3
.

2)ie Süge §u frembem 9^u|en, fagt er ba
f fei gut, ein SBerf, „burdj roeld)e§ mir ben

üftäcrjften befreien".

„S)ie 9ftönct)e" motten, nadj ir)m, „bafj unter allen Umftänben bie SGSat)rt)eit

gefagt roerbe" 4
. — ©in foIcr)er Sttöncr) mar atterbingS ber t)t. £t)oma£ oon 5lquin, beffen

bezügliche £et)re attgemein aU Dioxin anerfannt mürbe. 2)iefer befielt mit fRed^t in

feinen fctjarfen Erörterungen ftrenge barauf, baJ3 bie Süge niemals unb in feinem

gatte erlaubt fei
5

. ©olctje 9ftöndj§gefinnung t)atte fct)on ber v)t 2luguftinu§, mie

ber frühere £utt)er anbeutete. SDiefer ®irct)en[er)rer, gegen ben £utt)er fict) fpäter

auäbrücfticr) roanbte 6
, braute bereits lange üor £t)oma§ oon 2Iquin bie allein ju*

oerlaffige, jebe Unroatjrfjeit au§fct)tieJ3enbe 2et)re öermöge feiner ©rünbe unb feiner

großen Autorität 5U allgemeiner (Mtung. $a£ft Slteranber III. erflärt in einem

(Schreiben an ben (ün^bifdpf oon Palermo, bafs fetbft auct) bie Süge, bie gefctjefje,

um ba§> Seben eine§ anbern gu retten, unerlaubt fei; unb bie ©rflärung mürbe in

bie offizielle ©efretalenfammlung aufgenommen, ein 93eroei£, mit melier §oct)act)tung

bie mittelalterliche ®irctje an bem ®efe|e ber S55ar)rt)aftigfeit fefttn'elt
7

.

Vereinzelte «Stimmen fircr)ttcr)er ©cfjriftftetter be§ Altertums Ratten fict) aller«

bing§ für bie Ghrlaubttjeit ber -ftot* ober 9^u|tüge geäußert. (So Drigene£, t)ieHeidc)t

unter bem (£influJ3 rjeibnifdjer $t)ilofopt)ie, fo §itariu§ unb Saffian. 2lber in ber

golge mar biefe Meinung faft gän^ücr) gefct)munben.

(§3 mar Sutljer ooroetjalten, bie falfcfje Meinung oon ber ©rlauotijeit ber

9lufy ober Notlüge mieberaufleoen gu machen unb bis ju einem gerciffen $rabe

1 Opp. Ist. exeg. 5, p. 18. 2 Ibid. 3, p. 139 sq.

3 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 420. SSgt. Sauterbad), Xagebud) @. 85: Mentiri et fallere

differunt, nam mendacium est falsitas cum studio nocendi, fallacia vero est siraplex.

4
Söerfe, SBeim. 31. 27, 6. 12, $rebigt com 5. Januar 1528.

5 Summa theol. 2, 2, q. 111, a. 3. 6 Opp. lat. exeg. 6, p. 288.

7 Corp. iur. can. ed. Friedberg 2, p. 812. Unb bocfj Ijat ein SSerteibiger ber „SBarjr*

Ijaftigfeit" 2utijer3 gerabe Sllejanber III. befcrjulbigen njoKen, e3 fei ifjtn „bie Dbjeftioität

be3 ©uten fremb" geroefen, unb er fyahe gelehrt, ber 8^^ ^eilige bie SJltttel. Slber, rote

Ä. ^ampe in ber £iftort[cl)ett 8ettfc^rift 93, 1904, (5. 415 barlegt, ift ba$ betreffenbe (Schreiben

bei ^a^ftel an 2l)oma§ %tdtt (Migne, Patr. lat. 200, col. 290), auf ba$ man fidj beruft,

„gan§ mtfeüerftanben" toorben. 3)a§ gleite ift ber gaU bezüglich einel S3riefe§ ©regor§ VII.

an 2Ufon§ oon Äaftilien, ber ebenfo jum 33eroeife herangezogen roirb, ba% ein ^Sa^ft „bie

£üge nid)t unbebingt oerroorfen, ja fid) itjrer bebient %äbt, um ©tnbrucf gu machen".

Tregor VII. erflärt bort im (Gegenteile, ba$ audj bie „in frommer Slbfic^t um bei ftriebenS

rotllen getane Süge" eine ©ünbe fei (illud peccatum esse non dubitaveris, in sacerdotibjis

quasi sacrilegium coniicias. Migne, Patr. lat. 148, col. 604). SSgl. fyampe a. a. 0.

©. 385 ff; m. $autu§ in ber Siterar. Beilage ber Äöln. »oltejeitung 1904, 3iv 51.
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einzubürgern. $)a§ toar ein 9fticfftf)ritt in ber t^eologifcrjen (£rfenntni3, eine

praftifcf) ferner roiegenbe ^erabminberung ber früheren fittlitfjen §ö^e. „2utf)er

»erlieft §ter", fagt ber Sßroteftant ©täublin, „feinen teuern 2Iuguftinu3

unb erflart gettüffe Sügen für erlaubt unb fromm. 2)ie3 ttmrbe bafjer in ber

etmngelifdjen ®ird)e gtnar nidjt allgemein angenommen, boct) ^errfctjenbe [?]

ßdjre." *

3m befonbern muft fjeröorgeljoben roerben, ba§ Sutfyer bie 9?u£tüge red^t-

fertigt, nidjt etroa bloft, roenn fie jum heften be3 Sttitmenfdjen, fonbern audj,

roenn fie, um ben eigenen gottgefälligen Vorteil §u fiebern, gefcf)ier)t.

1 Weites Sefjrbuclj ber 9ftoral, ©öttingen 1825, ©. 354. ©obeur, Sutljer unb bie

Süge, fagt, Sutljer tjabe, inbem er obige Seljre auffteüte, eine „tiefere (£rfaffung unb Surdj«

bringung beS Problems" herbeigeführt (©. 2); er tjabe angeleitet, „au§ einer einheitlichen

unb grunbfäfclidjen $luffaffung ber 2)inge IjerauS $u tjanbeln"; eS ergebe ftcf» hei Sutrjer

„unter Umftänben bie $flid)t ber unroarjren Siebe", nidjt mefyx blofc fafuifitfdj roie elje*

bem [!], fonbern aus einem ©runbfafce; benn er gelje gurücf auf „bk baS fittliclje 2ehen

beS ©Triften fonftituierenbe , alles umfüannenbe $flid)t ber Siebe" (©. 30); Sutljer Ijabe

„bie unroal)re diebe nur gum SSeften beS 9?äd)ften angeroenbet roiffen rootlen", inbem er

„baS fittticf»e Verhalten in jebem $aHe an bie grunblegenbe 9ftarjme ber SiebeSübung roieS"

(©. 32 f). (£tne ^temlict) beutlicrje Äritif ©obeurS gibt ber $roteftant &l)r. Rogge im Sürmer

1906, Januar, ©. 491: „93ei ©obeur roünfd)te irf) eine beftimmtere, roeniger entfcfjulbigenbe

©teKungnaljme."

Sludj 23. SSaltrjer gibt in ber oben (©.437, 21. 1) angeführten Slbljanblung gu, Sutrjer tjabe

„auf baS beftimmtefte gelehrt, eS lönne gälle geben, ba ein Slbgefjen üon ber 2ßatjrljaftig»

leit ßrjriftenpflidjt fei. . . Söorjl roerben manche ©oangelifcrje biefer Sljefe fetjarf roiber*

fpreetjen ; aber nad) unferer Slnficrjt folgt iljr in ber $ra£iS fo gut roie jebermann" ; roenn burcrj

bie Siebe bie llnroarjrrjeit geforbert roerbe, fo fei lefctere fein fd)led)teS bittet, unb man fönne

nid)t fagen, Sutfjer fjabe bem ©runbfafc get)ulöigt: £er 3roed heiligt bie Wütet 2BaItfjer rjätte

t»on SuttjerS Slnfdjauungen über bie Süge, bie er ju ber eigenen mad)t, nidjt erft §u t>er*

fiebern braudjen, „fie roürben nidjt oon jebem ßfjriften, and) nidjt üon jebem eoangelifdjen

Triften geteilt". 2BaS ober ben ©runbfafc: $er 3roed fjeitigt bie bittet betrifft,

fo befebäftigt fid) ber 5lutor nietjt mit bem näheren 9?ad)roeife, bafc berfelbe feine ®onfequens

au3 (Säften fei, roie bie oben anpfüfjrenben (ogl. auet) oben ©. 449). SEJcan oergleictje übrigen^,

toa§ neueftenS mit anerfennen^njerter Offenheit 91. S3aur in einer ©d)rift „gofyann ©aloin"

(9fleligionlgefc^ic^tlic^e SSoIf^bücrjer, 3?eil)e 4, &ft 9) ©. 29 für roeite Greife über ben üon i^m

gerühmten Reformator üon ©enf fagt: „(S§ fonnte nid)t anber§ fein, als bafj ftet) in Saloin

ber ©runbfa^, bafc ber B^ecf bie Mittel ^eilige, berou^t ober unberoufct immer tiefer feftfe^te,

b. t). ber ©runbfa^, ba$ ber r)eilige gottgewollte Qtoed and) ben ©ebraud) foldjer

9KitteI rechtfertige, bereu Slnroeubung fonft für ein geläutertes fittlid)e3 ©efü^l üöttig anftöfeig

unb bertoerflicr) ift, roenn eben fein anbereS Mittel gur fiebern (Srreidjung beS 3^ecfeS fict)

bargubieten fctjien. 5Iuf bie (Srreictjung beS $iele§ §u üer^id)ten um eines Mittels roiKen, ba$

bünfte ßalüin ein SSerrat an ©otteS dt)xe unb <Bad)e ^u fein." Unb bod) ift befannt genug,

ba§ nur eine „jenfeitS oon gut unb bös" gelegene X^eorte ben ©runbfafc, ber 3^ed ^eilige

bie Sttittel, billigen fann.

@S fei beigefügt, baJ3 nact) SS. SBalt^er in feiner ©crjrift : S)ie ©ittlidjfeit nad) Sut^er,

1909, ©. 11 f, Sutljer, im $)inblid auf ben rjofjen B^ed, ben er bei feinen Mitteln im 51uge

tlQt, fict) „allmäljlictj entfdjliefet", ba$ ©efe^ ber Siebe über bie 3Bat)rr)aftigfeit [le^tere im

althergebrachten ©inne genommen] ju ftellen; nur tue er bieS nict)t in feinen praftifdjen

©Triften megen beS SftifebrauctjeS, ber mit bem ©runbfafee tjätte getrieben roerben fönnen;

aber nad) Sutljer ijahe Slbra^am bie llnroaljrrjeit fagen bürfen, um bie „Vereitelung beS

SBiüenS ©otteS" ju l)inbern, alfo auS Siebe ju ©ott (ebb. ©. 13).
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<Bo fagt er auSbrücflidf), wo er oon 3faaf rjanbelt, ber feine (E$e mit Sftebeffa

leugnete unb fidfj bamit retten tootlte: „©S ift feine ©ünbe, fonbern eine SDtenft-

lüge, womit er oerfjütet f)at, getötet ju werben öon benen, bei weldjen er fidj

bamalS auffielt. 2)aS wäre gefcr)ef)en, wenn er gefagt r)ätte, 9fabeffa fei feine

grau." * Unb nidfjt bloß ber eigene erlaubte 9£u£en rechtfertigt nadj if)tn foldje

Unwahrheiten, bie anbern nicfjt fcrjaben; mefyr nodj tut bieS ber ©runb ber Siebe

®otteS ober beS 9^äct)ften, bie Sftücffidjjt auf bie (Sfjre @otteS; wie benn baS

le|tere Sftotiö iljrn gufolge bei Abraham geltenb war, als er <5ara für feine

©djwefter ausgab. Abraham mußte bie große göttliche SSertjeißung erfüllen

Reifen, bie if)tn für feine ;D£acf)fommenfcf)aft gegeben war; er mußte alfo fein £eben

erhalten, „ba% er ($ott bamit efjre unb greife, ba$ berfelbe wafjrfjaftig bliebe

in feiner Zerreißung". ®atl)oIifdf)e (Srflärer ^aben öielfad) Auswege gefugt,

um biefe £üge nidjt gu billigen unb ben großen Patriarchen feinet gefjltritteS

§u geilen. £utr)er bagegen mit feiner unabhängigen Zibelerflärung billigt, ja

t)ert)errlicr)t einfact) ben gef)ltritt. „Sßenn man", fagt er, „biefen £ert auf

folcfje [auf bie oon ifjm angegebene] Sßeife erfrört, fann ftcf) niemanb baran

ftogen; benn was gefcf)ier)t §ur @^re ©otteS, gum SRufyme unb §ur @mpfef)lung

feinet SöorteS, baS ift red)t unb wofjlgetan unb wirb billigerweife gelobt." 2

3)aS fagt feine neue Deutung, feine neue Geologie.

2öaS fonnte nun aber Sutljer nidjt alles in feiner ^ßolemif gegen bie

alte ®ircf)e mit folgen ©runbfä^en rechtfertigen?

5n feinen Augen gefcl)al) ja „gur (£l)re ©otteS" alles, was er gegen ben SßapiS»

muS unternahm. „Um ber dt)riftlic^en $ircr)e willen" Witt er in ber r)effifcf)en

Angelegenheit „bie ftarfe £üge tun" (oben ©. 412), „gegen bie £rügerei unb

©cf)led)tigfeit beS ^apftantidjriften" rjielt er fid) „alles für erlaubt" gum |jeile

ber (Seelen (oben @. 449); mefjr: in göttlicher Sftiffion würbe ber ®ampf ooll«

Sogen; ber bringenbe öffentliche 9^u|en unb baS f)öd)fte Sntereffe feines SöerfeS

fonnten il)m ftetS gebieten, bie SBat)rl)eit gu öerle^en. Unb mußte ir)n oielleic^t

ber ©djaben ber (Gegenpartei baöon abgalten? Sftit nieten, ©ie erlitt ja gar

feinen wirfliefen (Schaben; fie erfuhr nur geiftigen Vorteil; benn bie §errfct)aft

öon Vorurteil unb ^rrtum würbe hü ifjr gebrochen, ic)re ©eelengefafjr befeitigt,

„pm Sftufjme unb gur (Smpfel)lung beS SßorteS" würbe bei if)r bie Erfüllung

ber alten Zerreißungen vorbereitet.

(£S wirb bamit nic^t behauptet, bafc ßutf)er in biefen ober jenen @ i n 5 e I-

f allen fidj fo fein ©ewiffen tatfäcf)Iic§ bilbete. £)aS läßt fidf) nict)t beurteilen,

unb eS wäre ju öiel, Äußerungen barüber oon if)m gu erwarten. Aber bie (Gefahr

ba§u lag nafje genug.

Zielleidjt tritt aber burefj DbigeS fein berühmtes SBort „Sßir fjalten unS

gegen bie Xrügeret unb <5d)led)tigfeit beS ^apftantic^riften alles für erlaubt" 3
,

in ein neues ßidfjt.

1 Opp. lat. exeg. 6, p. 289.
2 Ibid. 3, p. 139—144.
3 Sin Cannes £ang 18. Sluguft 1520. Oben @. 449.



©ine unüerfiegttd}e tootemifdje Hilfsquelle, ©uggeftitie SBirfungen. 465

(£tnf Iu§ SutfjerS auf feinen UntfreiS.

SDie Ausführungen über Sutljer unb bie £üge mären uuüoßftänbig oljne

ben §inmeiS barauf, tote fein SSeifpiet unb feine Xfyeorie anfteefenb auf bie

Umgebung, feine Mitarbeiter in ber Aufrichtung beS neuen ®ircf)enmefenS, ioirften.

2Jcetand)tl)on fyat nicfjt nur in Dielen fallen, befonberS M Gelegenheit

beS AugSburger SReicljStageS J
, ben geregten SSorttmrf eines untoal)rl)aftigen

Vermittlers auf fidfj geloben, fonbern autf) in ber 2)oftrm bie Sut^erfd^e

Meinung vertreten, ba$ bie £üge in trielen gällen ertaubt fei.

„3)ie ^utjlüge", fagt er, „ift gu loben; eS ift eine gute, nü|licfje Süge, unb

fie fliegt aus ber Siebe, roeil man bem -ftädfyften bamit Reifen toiÜV' Alfo wenn

man bem ^äa^ften baS ©üangelium %u bringen beabfidjtigt, fo muß man ftfjliefeen,

!ann bie £üge um fo roeniger für unftattljaft gehalten toerben. SHefer Geologe

begießt fic§ auf Abrahams AuSfage, baß ©ara feine ©cl)toefter fei (®n 12 u. 20),

unb auf bie Stft beS ©lifäuS (4 ®g 6, 19), überfielt aber, ba% biefe Satte fa^on

infofern gar ntajt für iljn fpretfjen, als ba nidfjt „bem 9lätf)ften geholfen" toerben

foll, bielmel)r bk ©elbftliebe tätig ift
2

.

3n ben S8ert)anblungen ber (Snglänber mit Reffen unb ©atf)fen toegen einer

firtf)licr)en Annäherung mußte 9Mandjtl)on im S^tyre 1536 auf Aufforberung beS

Shirfürften Sodann griebridj für biefen unb ben ßanbgrafen $l)ilipö ein an ben

®önig §einrid) VIII. Oon (Snglanb gu ritf)tenbeS ©abreiben entwerfen, in meinem

bemfelben über bk Söetoegung ber SSiebertäufer Kenntnis gegeben werben foHte.

£>ie oben (©. 312) gegebenen Anbeutungen über feine SBerjanblungSroeife ber ©aelje

öerbienen fjier weiter ausgeführt gu Werben.

9Mand)tf)on l)atte ben Wut, im ^ntereffe beS neuen (SöangeliumS in bem

©abreiben in Abrebe $u ftellen, ba$ bie ^Bewegung in ben ©egenben 25eutfcr)lanbS auf*

trete, „roo bie Seljre beS ©üangeliumS rein oorgetragen wirb"; fie fei nur bort öorrjanben,

„roo bie Seute nid)t buxd) eine gebiegene Serjre gegen foltfje Srrtümer gefiebert finb",

nämlid) „in grieSlanb unb in SBeftfalen" 3
. üftun waren aber in ®urfad)fen bie

SSiebertäufer fo jarjlreitf), bafj öon fortmärjrenben Verfolgungen berfelben berietet

Wirb, ©erabe aus bem Safjre 1536 batiert ein bon *ß. SSappler zitierter geridjt*

üdfjer Aft im SSeimarer ®efamtarcr)iö, worin eS Reifet, ba$ ber ®urfürft „öiljil

Sßibberteuffer mit SSaffer, mit bem ©crjwert, aucr) langtoeriger ©efengniS r)at ftraffen

unb rieten laffen"
4

. ®ur£ elje 9Mancf)tr;on DbigeS febrieb, Waren nodj §mei Sßieber*

Käufer in ®urfacf)fen Eingerichtet morben. SDie ^atfaa^en maren unmöglid) 9)lelan*

4t^on unbefannt. ^)en 23rief moHte benn auc^ ber Sanbgraf oon Reffen nid^t ab*

,gel)en laffen. ©ein Rangier geige fyob bie galfa^ljeit ber 93e^auptung Ijeröor, „baä

biefer 3rrtl)umb alleine an benen Orten, ba man reiner Setjre mangelt, fei"; oiel*

mef)r fei bie SSiebertaufe leiber überall in 2)eutfd)lanb gu finben, unb groar fogar

unter bem ©oangelium meljr noa^ als M ben ^apiften 5
. 2)er S3rief mürbe erft

in einer gan§ anbern gaffung (mit bem Saturn oom 23. ©eptember 1536) an ben

1
©iclje S5b 1, @. 645 ff.

2 Corp. ref. 20, p. 573. 8 2)a§ ©^reiben im Corp. ref. 3, p. 578.
4 $te Stellung $urfad)fen§ unb be§ Sanbgrnfen ^Ijilipjj öon Reffen jur Xäufer«

Jbetoegung, fünfter 1910, (5. 75.
5

SSfil. ßcns, 95rieftDed)feI WdiVP* öon Reffen 1, 6. 320.

©rtjar, ßut^et. IL 30
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®önig abgeftf)icft. SSappIer, ber biefe SDinge au£füf)rlicf) barfteHt, fagt: „9Mand)tf)on

mar offenbar burdjj ba§ Söeftreben geleitet morben, neben ber SSarnung oor ber

,$eft' ber SBiebertäufer hti bem englifajen ®önig gugteid^ Stimmung für bie ,reine

Sefyre be3 @öangelium§' §u ertueam" „SDer @afc ftanb mit ben tatfätfjlicfjen 93er*

f)ältniffen in grellem äBiberfpruaV' x

3ft artin Souper forberte gleid^ £utf)er ben f)effifdjen Sanbgrafen in ber

Angelegenheit feiner ^oppele^e §ur Verleugnung berfefben burdj eine offene

£üge auf. (£r $aitz
f toemt aud) anfänglich unberfirebenb, bie SDoppelefje fpäter

eifrig bei Sutfjer betrieben unb perfönlitf) öerteibigt (oben @. 383
f). £ro£bem

erflärte er, al$ bie SBernricftungen nacf) bem Söelannttoerben berfelben ftdj ein*

freuten, in einem bi§t)er roenig beamteten ©djreiben öon 1541 an bie ^ßrebiger

öon -ättemmingen: £)er getjltritt be£ Sanbgrafen, über ben aud) it)m einige

©erüctjte gu Dtjren ge!ommen feien, mürbe, toenn er toirflidf) roatjr fein fotlte,

roeber it)m felbft nodj ben Söittenbergern gur Saft §u legen fein. „93or ®ott

beteure ict) (coram Deo affirmo), bafj feiner bem dürften irgenb einen foldfjen

fRat gegeben t)at, toeber ict), noct) Suttjer noct) Sßfjilipp, noct), foöiel ict) roeiJ3,

irgenb ein t)effifct)er ^rebiger; auct) niemanb t)at gelehrt, Triften bürften neben

ben (Sfjefrauen ®onfubinen t)aben, ober fiel) gur SSerteibigung fotdjer @act)e bereit

erftärt." 2 3um feiten SDMe öerfidjert er bann unter Anrufung ©otteS al§

Beugen (haec ego ut coram Deo scripta), er fyabe nie gur SSerteibigung ber

£)oppelet)e etroa§ gefcfjrieben ober unterzeichnet 3
, gm folgenben 3at)re erfd^ien

er oor bem S^agiftrate öon (Strasburg unb „bezeugte mit ©Ott" in ©egenroart

öon gtoei Kollegen in S3e§ug „auf ben $8erbad)t, er t)abe bem Sanbgrafen bie

anbere @t)e geraten", „bafc biefer it)n nie unb feinen $räbifanten biefer §anblung

befragt" t)abe; er unb (Eapito feien „allmeg battriber getoefen", nämlict) ttriber

SBigamie, obgleict) er „öon et)rlict)en unb t)ot)en Seuten in folgen (Sachen an*

gefuctjt" morben 4
. (£r fpielt mit leiteten Sßorten auf §einrict) VIII. öon Gmg*

lanb an, gegenüber meftfjem er fiel) inbeffen nidfjt gegen ^Bigamie au§gefprod)en

t)atte; er tjatte öietmet)r, ebenfo roie (£apito unb tüte bk groei Sßittenberger

(oben @. 374 f), einer 3)oppeIet)e $einrict)£ ben Vorzug öor ber (£t)efd)eibnng

gu geben erftärt.

3)erfelbe Sftann, ber fiel) (oben @. 452 f) fo fet)r gegen Sutr)er§ Sügen.

ereifert, t)at, roo e§ fiel) um einen fatt)olifct)en (Gegner roie ben Auguftiner

3ot)anne3 §offmeifter fjanbelte, offenbare Verleumbungen fofyortiert unb ben

aud) nac^ neueren proteftantifcf)en gorfd^ern untabel^aften SJ^ann, ben „größten*

geinb be§ fittenlofen £eben£" 5
, befc^ulbigt, er „tanje mit Tonnen", fei „mit

1
51. a. o. ®. 74 f.

2 Corp. ref. 10, p. 156 sqq. $R. $aulu§ in ^ift.^ot. SBIätter 147, 1911, ©. 509.

3 Quod defendam ipsum facinus, equidem nullum [scriptum] scripsi aut subscripsi.

$aulu§ a. a. £). @. 511.
4
g. 333. ^affenfam^, ^effifc^c tir^engefc^t^te 1, 6. 510. $aulu§ a. a. D. <B. 512.

6 ©o £. Sdo^oII bei 9^. ^aulu§ in feiner $b!fjanblung über ben fatljolifcijen SRerfjtg»

gelehrten unb (S^riftftetler ®onrab SBraun (f 1563) im £>iftorifd)en S^rbut^ (14, 1893,,

®. 517 ff) @. 525.
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Unjucrjt bejubelt", „gar öerrudf)t unb fcf)änblidj unb ein t>errutf)ter, öerljureter

58ub", lauter fret>entlicf)e , f)öcf)ften3 in Gerüsten erjftierenbe SInflagen \ —
Derfelbe 23u|er, ber bie fatfjolifcfjen dürften ber SDoppelgüngigfeit unb trügerifdfjen

sßolitif befcfjulbigt, mar felbft in ben Greifen ber ©einen toegen feiner täufdjenben

©lätte unb 2lrglift berühmt.

3of)anne§ SSugenfjagen, ber Pfarrer t>on Sßittenberg, f)at ebenfalls

feiner 2Baf)rl) eitJliebe, ai$ e£ fiel) um ba$ 23efenntni§ feiner £eilnaf)me an ber

2lbfaffung eines unliebfamen religiongpolitifcfjen Scl)riftftücfe§ f)anbelte, bie oben

(S. 59) berührten 951ö§en gegeben.

@egen Sföolfgang ßapito, ber feit 1520 im Sinne £utf)er§ am £>ofe

be§ ©r^bifcrjofs $llbrecl)t öon -Drains arbeitete unb, nrie $ß. ®alfoff in neuerer

Seit im einzelnen natfjtüieg, mittele be§ ©r^bifc^ofS „ber eöangelifdfjen Sacfje

unberechenbaren SSorfd^ub leiftete", ift öon bem nämlicfjen proteftantifcfjen SSerfaffer

bie Xatfacf)e eine§ boppel^üngigen unb unehrlichen S5ert)alten§ feftgefteHt roorben,

tüteroor)! er in beffen Beurteilung nacf) ber fcf)lecf)ten Seite gurücfljaltenb ift. (Sr

begegnet fein S8erfaf)ren entfdfjulbigenb aU „um nichts unfittlicrjer aU ba$ gäfje

SRänfefpiel" be§ ®urfürften griebrid^. 5luf ba$ öon il)m beigebrachte Material Ijin

roirb (Sapito öon 3- ©rcöing mit SRetfjt al§ „burc^triebener §eucf)ler unb Sftänfe-

fcfjmieb" be§etcf)net 2
. 93ei ben Sßinbungen biefeS „fjeröorragenben Diplomaten",

roie if)n ©retring ebenfalte nennt, roirb man allzuoft an bie oben gefGilberten

^orrefponbengen £ut^er§ mit fjofjen fircf)licfjen unb toeltlicljen ^erfonen in ber

erften Qeit feinet 5Ibfalle§ erinnert. Söufcte fcf)on bamalS £utf)er3 Softem foldfje

greunbe, Schüler unb 9?acf)af)mer gu werben, fo [teilten fidfj mitten im Kampfe

unter ben neuen Sßrebigem noc§ meljr Gräfte in ben SDienft be§ fa^inierenben

2öorte§, ba$ gegen bie Scljlecfjtigfeit be§ SßapfttumS alle§ erlaubt fei.

SSon ber Scl)mäf)ung ttmr pr $erlej3ung ber 2öar)rt)eit im ©etooge ber

Seibenftfjaft nur ber fleinfte Schritt. 2öie anftecfenb aber bie Schmähungen

£utf)er§, bie er angeblich au§ Siebe für ber Stfäcfjften §eil verrichtete, auf bie

Sdjüler roirften, geigt ein in bem neuerfcfjienenen S3rieftüecr)fel ber Vorüber SBlaurer

abgebrucfteS Schreiben be§ £r)oma§ Sölaurer au§ SBittenberg an Ulrid) gafiug

t)om 8. Oftober 1522: „Sßir werben feine toenn and) nod) fo fc^mu^igen unb

fct)änbücr)en Scfjimpfroorte [gegen ba% abfct)eulicr)e ^apfttum] fparen, bi§ roir fetjett,

e§ roerbe au£ ganzer Seele geljajgt unb öeracfjtet" (alfo bi§ e§ im tiefften ®ote

liegt), Sttan muffe nun einmal bie £el)re §ur 51nerfennung bringen, „(£f)riftu§

ift unfer SBerbienft, unfere Genugtuung" 3
, Sutfjer, fagt er, ergiefje fic§ in

Schmähungen (convicia), bie für bie (Sr)re @otte§ unb gum §eile unb $ur

Stärfung ber kleinen finb*.

1 2Bie $autu§ in feinem „ftoffmeifter" 1891, ©. 206 gezeigt ^at unb im ^iftor. 8af)rbudj

a. a. £). erfolgreich gegen ©intoenbungen aufregt plt. 2 Geolog. 9fleoue 1908, ©. 215.
5
S3b 1 , 1908 , <5. 66 : Nullis conviciis parcemus quantumvis turpibus et igno-

miniosis etc.

4
2lud) bie ^Solemi! oon SutljerS greunb ^ona§ geic^nete ficr) burdj Hnäuüerläfftgfeit

ber Stnüagen, bie er feinen ©egnern unter bem Xitel historia gur Saft legte, ou§. Dhtn

@. 346, 31. 3.

30»
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4. Einige §au))tcntftettunöett beaüajtd) ber mtttelalterUdjen $irdje

fjiftorifa) klcurfjtet

„Cutter Ijat ba£ Mittelalter", jagt ein neuerer proteftantifdfjer ®irdfjen»

fjiftorifer, „al£ bie ttom *ßapfte geleitete ©efdjidjte in bie ftfjttmrjefte Radjt

getauft. . . SDiefe Sluffaffung be3 Mittelalters, tn§befonbere biefe Huffaffung

be§ £>auptfaftor3 im mittelalterlichen Seben, ber im ^apfttum gipfelnben ®irdje,

ift einfeitig unb öer§errt." (Sr beflagt, ba% falfdfje Qbeen oon ber mittel-

alterlichen ®irdfje unb Geologie fo „lange burdj be£ Reformators Autorität

gebedft" finb *. — Jf$ ge^t nic^t an", §atte fcfjon 1874 ein proteftantifcfjer

®ef$icf)t§forfcl)er au§ ben £aienfreifen ben Geologen feiner ^onfeffion mit

Be^ieljung auf ®öftlin3 SSer! „£utl)er3 Geologie" erflärt, „neben Sutfjer unb

ber Reformatoren (Schriften bie lat^olifd^e Literatur jener ßeit §u ignorieren. .

.

($& ift gan^ unerläßlich, baf$ ber 3uf*ano oer Geologie etttm um 1490 bi§ 1510

genau unterfudfjt toerbe. Bon bem fttxxhilbt, ba% tüir au% ben ©Triften

ber Reformatoren heranriefen, öon ben Mißoerftänbniffen, bie burdfj fte oer-

anlaßt finb, gilt e3, fiel) entfd)loffen lo^ufagen unb ba$, tt>a§ bie Geologen

jener Seit ttrirflid) badeten unb lehrten, erft roieber au§ i^ren eigenen (Schriften

rjerau^ujieljen." „Sßie parabor. e§ flingen mag, gerabe mit ber tljeologifcfjen

<&t\tt ber Reformation§gefd}icl)te fiel)t e§ Ijeute nodf) redjt fd^limm au§." 2

£)em Mittelalter toanbten fiefj im legten falben galjr^unbert auf ben

(Gebieten feiner äußeren unb feiner fulturetten ©efd^td^te bie (Stubien in SDeutfdjlanb

mit ft)mpatl)ifcl)em (Sifer §u. S)ic große Unternehmung ber Monumenta Germaniae

historica unb neben bereu gdtfcljrift, bem „Hrc^io", eine ^In^al)! oon anbern

gac^äeitfd^riften, bie mittelalterlirfje @efd)id^te mit Vorliebe pflegen, gaben aud)

bem $roteftanti§mu§ einen mächtigen Slnftoß gu einer auf bie Satfadfjen au£-

ge^enben objeltiöen unb geregten Sßürbigung unferer SSor^eit nad) öielen (Seiten

f)in. Rur bie tljeologifdje unb in mancher Be^ieljung bie firdfjliclje ©ette gingen

allju leer au§; barum befonberä, toeil oiele proteftantifdfje Geologen Slnftanb

nahmen, an ber neuen Regfamfett unb oorurteiBlofen Befjanblung be£ ©toffeS

teilzunehmen. Biele toaren barum in biefem abgefd^loffenen £ager erftaunt, al§

nad) unb neben anbern 3ot). ^anffen in feiner ©efcfjidfjte be£ beutfe^en

Bolfe§ unb § einriß SDenifle in feinem £utl)ertt>erfe auf ba$ gelb traten

unb barlegten, roie feljr bie feit £utl)er übliche Beurteilung be§ früheren Qn>

ftanbeS über bie SDoftrin unb ba§ firtfjlidfje Seben im Unrechte fei. Bei manchen

trat gu bem (Srftaunen bie Gmtrüftung, bie fid), toa£ 2)enifle betrifft, an geroiffe

formen biefeS SßerfeS anllammerte unb beffen t^eologtfd)»l)iftorifd()e§ Refultat

fo gut tüte gan§ ablehnte, toäljrenb man 3önffelt befangene ^enbenj öonoarf.

Rubere ^ßroteftanten Ijaben jeboc^ t)on ben arbeiten ber ®atl)olifen, bie feitbem

nod^ regfamer einfetten, gelernt; fie ^aben bie Rücfftänbigfeit ber bi^erigen

gbeen einbefannt unb gu genauerem ©tubium aufgeforbert.

1
SB. Äö^Ier, Sut^cr^ SBerben, in «ßrot. Monatshefte 1907, $ff 8-9 (6. 292 ff 345 ff)

©. 294.

2
38. SKftaurenbrecfier, ©tnbien unb ©üssen §ur ßJefc^i^te ber Deformation ©. 221 220.
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„Da3 fpätere Mittelalter", fagt SS. grtebenSburg oon ber ^roteftatttifd^en

Sluffaffung überhaupt, „festen eigentlich nur brauchbar, um aU golie für bie @r*

gäl)lung oon ber Deformation gu bienen, bereu leudE)tenb aufgetragene garben gegen*

über bem in ©ran gematten Untergrunb fict) bann nur um fo fräftiger abhoben."

,,%lod) oor menigen Sauren mar bie ©efdjitf)te be§ au3gel)enben Mittelalter^ beinahe

eine terra incognita". Man fei erft, l)ebt griebenSburg f)eroor, buret) Sanffen „gu

intenfiöerer Söefcrjäftigung mit bem au£gel)enben Mittelalter" geführt roorben, unb man

Ijabe unter anberem gefunben, baf3 „btö Soß ™ feiner Meljrljeit [nur?] an ber Sßafyr*

tyit be3 (£l)riftentum3 nod) nict)t irre gemorben mar", „bie ®irtf)e t)atte i^re Matf)t

über bk ©emüter noer) nic^t oerloren", aucrj „eine gunerjmenbe Vertrautheit mit ber

SBibel mu§ gegen (£nbe be§ Mittelalters fonftatiert roerben", unb bie „^rebigt in

ber SanbeSfpracfje ift nicf)t in bem ©rabe Oemad^läffigt morben, mie Ijäufig an*

genommen mirb". Diefer 51utor be^eic^net e§ jefet mit §. Sommer als irrig, „wenn

man behauptet l)at, erft Sutrjer l)abe ben Sfyoftel $aulu£ roieber gu ($l)ren gebracht

unb ben *ßaulini3mu£ erneuert", erft biefer Ijabe „Deform ber grömmigfeit natf) bem

Mufter ber Geologie ßljrifti geforbert". @r lommt auf Denifle unb fagt, ba% ber*

felbe „unftreitig naef) ber (Seite beS SBiffenS mie faum ein anberer unter ben (Mehrten

unferer 3eü Su oer Aufgabe befähigt mar, ber er fict) untergog. (£r tonnte, als er

feinen ,2utl)er' oeröffentlicfjte, auf 3at)rgel)nte frucfytbarfter, gebiegenfter Arbeit gur

(Scfjolaftif unb SJtyfttf beS Mittelalters gurücfbücfen". infolge ber Darlegungen

feinet SßerfeS geige fict), „ba% Suttjer in ber mittleren ©dfjolaftif, fpegiell in Stomas
oon 5(quino, rcenig befctjlagen ift" *.

„Denifle ift im Dedjte", f($rieb ©uftao$aroerau in einer angefeljenen

^roteftantifet) = tr)eologifct)en 3eitfdt)rift ,
„unb berührt einen fd^mad^en $untt ber

bisherigen Suttjerforfcfjung , menn er unS gu geringe Kenntnis ber mittelalter*

liefen Geologie oormirft." Die „(Srforferjung jenes Milieus fatt)oItjcr)er grömmig*

feit, in bem ßutljer ftanb", fagt ®atoerau, fei unumgänglüf), feine SlrbeitSgenoffen

müßten fiel) ber „(iSrforfcrjung ber Geologie, bie @influ§ auf Sutljer gehabt",

gumenben 2
.

DaS letztere, baS ©tubium ber (Sinflüffe, fo ift beigufejjen, muß jebodr) mögücrjft

oljne fintier gefct)er)en! DaS rjeifjt, eS muft oljne bie bisherige übertriebene (Setzung

feiner SluSfagen über bie ©inflüffe oorgenommen merben.

Übrigens fpricrjt Sutljer nirf)t etma immer nur gegen baS Mittelalter. @r

fann Oielme^r autf) gelegentlich felbft ferjr mittelalterlich auftreten, ba nämlictj, mo
er Stimmen auS biefer Qtit für ftdt) gitteren gu tonnen glaubt. §ier gilt, maS

28. ^ö 1)1 er oon einer 2(ngaf)l oon gällen fagt: „@r glaubte im Mittelalter fiel)

felbft gu finben, barum irren feine l)iftorifcr)en Urteile fo oft." Überljaupt ift, mie

berfelbe bemerft, „ba$ ®efcl)icfjt3bilb bei Sut^er burc^toeg entftanben auf ©runb

1
gortfa^ritte in ®emüm§ unb SSerftönbnt§ ber Deformattcm3gefcl)icl)te , in «Schriften

be§ SSerein§ für DeformationSgefc^. 9^r 100, 1910 (©. 1—59), @. 4 5 7 8 10 12 16 f.

Dabei prägt fid) ber 6tanbpun!t be§ SSerfafferä au§ in bem ©afce 6. 13: „@g öerftefjt ftdt)

öon felbft, ba§ burd) biefe 9^ad)roeife Sut^er§ S3ebeutung nidjt im geringften beeirtträcrjtigt

mtrb. . . Suttjer erfd)eint nur um fo mefyr aB ber (Srfüüer ber Ooraufge^enben @ntroicf=

lung" ufto. Dem SSerfaffer t>on „Sut^er unb Sut^ertum" fprtc^t er ©. 17 r-öttig ben „Söa^r*

^eitsftnn" ab. Die aus $. SSö^mer angeführte ©teile fter)t in beffen „Sutljer im Sichte ber

neueren gorfdiung", 2. Slufl. 1910, ©. 144.
2

£t)eologiftf)e ©tubien unb ftrittfen 1908, ©. 581.
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feiner inneren @rfal)mng; biefe ift überall ba% primäre" !
. ©efct man ftatt „innere

©rfafjrung" baä Sßort „fubjeftiöe £enben$", bann ift ber AuSfprua) notf) jutreffenber.

SBenn bie SDarftellung f)ier 31t ben oben berührten Segenben Sutfjerä über

bie fatf)olifd)e SSorgeit unb tfjre religiöfen Anfdfjauungen (©. 446
ff) nodfj im

einzelnen 3urücfM)rt, fo geftf)ief)t e§, um an einigen fdfjlagenben Söeifpieten

bar^ulegen, toie fetyr Sutf)er im Unrechte toar, menn fein ©ubjeftitri3mu§ ba§

Mittelalter ber tfyeotogifdjen unb praftifd^en SSerirrung befcfjulbigte.

(Sine ber Ijäufigften Auflagen bei ifjm lautete, bie ®ircf)e t)or if)m Ijätte

nur eine leere Sßerffjeüigfeit gelehrt; bei ben ©dfjriftftettem unb *ßrebigent

feien alle Anleitungen §ur grömmigfeit nur in ber (Smpfef)lung äußerlicher

guter Söerfe aufgegangen; t>on Pflege ber inneren religiöfen ©efinnung, innerer

£ugenben unb tuafjrer ©eelengeretfjtigfeit fyaht man feine Ahnung gehabt.

Sflan öerne^me bagegen einige fatfjolifcfje Stimmen au£ ben 3laf)ren fur§

t>or feinem Auftreten.

2)er befannte Geologe ©abrielSBiel, ber „Üftormaltljeologe" jener Saläre,

beffen SBerfe ja audjj Sutljer in feinen tfieologifrfjen Seljrjaliren ftubterte, öertritt

unter anberem in einem feiner ©ermone nadjbrücflidfj bie Sel)re ber ®ird(je gegen

ba$ äußerliche SBefen ber 2Ber!f>eiIig!eit. S^bem er bort ba% ©Oangelium öon bem

gered)tigfeit§Ieeren, fcr)einr)eiltgen treiben ber ^Stjartfäer auflegt, f)ält er ficr) namentlich

bei ber ©teile auf: „SBenn eure ©eredjtigfeit ftcr) rticrjt meljr au^eidjnet aU bie

ber ©cr)riftgeler)rten unb Sßfyarifäer, toerbet it)r nidjt in ba§ §immetreidj eingeben''

(SCRt 5, 20). „Sßenn mir alfo feiig toerben motten", fagt er, „fo barf unfere (Seredjtig*

leit nidfyt bloß in äußerlichen SSerfen erftfjeinen, fonbern muß bura^an^ im Snnern

be§ §er§en§ mo^nen; benn oljne ben inneren ©eift finb bie nacf) außen öerridjteten

SSerle nicf)t tugenbljaft unb lobenswert, tooI)I aber lann e§ ber ©etft fein ofyne bk

äußeren SBerfe." Unb nadjbem er biefe§ benriefen I)at, fcfjärft er öon neuem ein:

„Alfo magrer ©otteäbienft befielt nidfjt in äußerlichem; bie inneren

frommen Afte be§ Sßitten§ finb e§ öielmeljr, morauf alles anfommt, unb biefe fetjen

ein richtiges Urteil unb bk (£rfenntni§ be§ ©eifte3 t>orau§. Sßir muffen alfo in

ber Übung frommer SSerfe größere ©orgfalt oertoenben auf bie innere Üftdfjtung be§

2öitten§." SSarme (Srmatjnungen fnüpft ber (Mehrte baran $ur Söefferung be§

Seben3, ju SDemut unb Vertrauen auf (£I)riftu§, §u einem Seben magrer innerer

grömmigfeit
2

.

©in anberer öon Sutljer fec)r rooljt gelaunter Sßrebiger unb Xfyeologe mar

Anbrea§ $rote§ (f 1503), ber ©tifter jener beutfdfjen Auguftinerfongregation,

gu ber Sut^er im ^lofter gehört rjatte. 3n ben üon $etru§ ©^Iüiu§ oeröffent*

listen ©ermonen bringt $ro!e§ auf bie gute Meinung unb auf bie innere, atte§

r)eiligenbe©efinnung hä ben SBerfen. ©ie merben „erftirft
/y

, marnt er, „fo

fie nid)t au§ göttlictjer Siebe, fonbern in böfer Meinung, a\% jur Sfiu^mrebigleit

ober §ur S8etrüglia^!eit geübt merben, ferner fo fie in ©ünben ober böfem 5ürfa&

geftfjeljen". „SDerljalben fott ber SKenfa^ fleißig trauten, . . ba$ er in Übung aller

SSerte göttliche ©ered^tigleit fyabe, ftetö ben redeten ©(auben mit ber Siebe ©otte3

unb be§ ^äa^ften, bie Unfdmlb unb 2)emut feinet §er§en§ unb guten SSorfafe unb

1
ßutljer unb bie ^tr^engefd^i^te 1, 1900, @. 363.

2 Sermo 60 in Dom. 6 post Trin., in Sermones de tempore, Tubingae 1500.
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9fleinung; al3 benn ein ifclicfj gut 2öerf, tute gering e§ fei, audj ein £runf falten

2öaffer§, fo bem OTergeringften nrirb öon (Sotte§ toegen gereift, ift öerbienftlidfj jur

Söelommg be§ etoigen £eben£. . . £)n bie Qkht ift toeber ber (Slaube nocf) bie guten

SSerl nü£fic(j §ur (Seligfeit. " *

2)ie fog. SSerfljeiligfeit oerurteilt um bk nämliche 3^it beifjrielämeife ber

gelehrte SDjeologe (Stephan 93 r nie f er au§ bem Sflinoritenorben. „®a3 $er*

bienft fjängt ja", fo Betont er, „nicfjt ab öon ber SSiel^ett äußerer SOßerfe, fonbern

öon bem (Sifer unb ber Siebe, womit ba$ SBerf gefdfjieljt; alles ift an bem inneren

TOe be£ 2$iHen§ gelegen." @r füt)rt öon ben älteren (Setoäl)r3männern ben roelt»

berühmten Geologen feinet Drben£, £)un£ @cotu3, an, ber in fürgefter fcljolaftifcfjer

gorm ben @a& aufftette: „(Sott fie^t mcr)t auf ba§2Bieöiel, fonbern fragt: au£ nrie

vielem ?
//2

,,©ott ift um bie SSerf nicfjt, i^m ift um bein §er£", fo fcfjreibt Sftarquarb

Oon ßinbau in feinem 1483 gebrückten „SSucf) ber 10 (Sebot". (£r fpridjt öorljer

unter ber Überfdjrift „3)aß man (Sott cor allen Singen liebhaben foll" bemjenigen,

ber fitf) nict)t innerlich au§ ganzem $er§en §u (Sott roenbet, bie gäljigfeit ab, mit

feinen bloßen SSerfen (Sott gu gelohnten, unb gäbe er audj „all fein (Sut burdj

[toegen] (Sott unb let [ließe] \id) öerbrennen" 3
.

<&o gieljt fiefj eine lebhafte unb entfdjiebene (Sprache gegen bie fog. „2Berf-

^eiligfeit" burcf) bie (Sdfjriften jener ßeit, unb nidfjt erft ßutljer mußte ficf) gegen

biefelbe toenben.

2lucf) ba$ $olf §örte biefe Seljren l)äuftg au§ bem SJhmbe feiner Sßrebiger.

SDer angefeljene unb in feiner $eit gefeierte ¥re^9er bt$ SDomimfaner-

orbenä 3oljanne§ £erolt öom Anfang be§ 15. 3al)rl)unbert§ legt in ben

(Sermonen über bie <5onntag§epifteln mit ®larl)eit unb ©djärfe bar, ttrie bie

Siebe al§ ^auptmotiü bie 2Ber!e burcfjbringen muffe, bamit nid^t ba$

menfcf)licf)e Zun %u leerer Sßerfljeiligfeit ausarte; ein armer äftenfcfj, ber mit

reinem (Senriffen ba$ geringfte gute Sßerf öerridjtet, gilt nacf) iljm „toeit meljr

öor (Sott aU ber reichte Surft, ber im @tanbe ber Sobfünbe ®irdjen unb Softer

bauen läßt"; auf bie äußere ßeiftung fomme e§ alfo gar nicf)t an 4
. 2luf biefe

SBeife macfjt ficfj §erolt gum SSortfü^rer ber „3>nnerlid)feit" htx ber

^flidjtenübung be£ tf)riftlid)en £eben§ 5
, unb gleich iljm fpredjen öiele anbere.

(Srünblicfje Untertoeifungen in Setreff ber 2Berff)etligfeit unb gnnerlid^feit

la§ man am 5lu3gange be3 Mittelalter^ in ben oerbreitetften SBolföbüdjem für

Erbauung unb Unterricht.

1 ©ibenb unb Sta^t aber Iefcte ©ermon Lipsie 1533. 8 581. ift Q 3. Über ba$ äöerf

tgl. $auln§, 2)te beutfdjen S)onttnifaner ©. 66, 31. 2.

2 Reportata in quatuor S. Bonaventurae sententiarum libros, Scoti subtilis seeundi,

Basileae 1501. L. 2 d. 5 q. 6. Scotus: Deus non pensat quantum sed ex quanto.
3

331. 2. Über baä SBerf f. ©afcf, 25er ^rtftlic^e ©laube be§ beutfa^en SSolfe^ beim

(Schluß be3 WM., 1868, @. 67 ff.

4 Sermones super epistolas dominicales. Sine 1. et a. 931. 51. 9Jler)r ift au3 §ero!t

mitgeteilt con 9^. $aulu§, ^o^nn ^erolt unb feine Se^re ; ein Beitrag jnr ®efdjidjte be0

religiöfen SSolf§unterricl)tg am SluSgong be§ 9Jiittelalter0 ; in 3eitfdt)rift für fatr). S^eol. 26,

1902, ©. 417 ff, be[onber§ @. 429.
6 $aulu§ a. a. D. 6. 429 430.
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<So roeift bog „(göangelibucr)", eine ^oftille mit ©loffen ber (Sonntags-

eüangelien, bie übertriebenen Sieb^aber äußerlicher SSerfe mit bem treffenben

Sßorte ob: „(££ tjilft nit, roie gut unb roie feiig ein Sttenfcr) ift unb roiem'el

er gute Söerfe tlmt, er t)abe benn bargu ©Ott Vxtb." £)er SSerfaffer fteigert

fogor bie SInforberungen an bie innere ©efinnung gu ^ocr), inbem er mit ber

bamal§ öon mannen angenommenen Meinung eine rjeilfame $urcrjt r>or bem

SSerlufte ©otte§ ntcrjt al§ SSeroeggrunb ber Siebe gelten läßt; er fagt, ber 3>lenfcr)

foll ©Ott nur barum lieb tjaben, ba§ er „ba% allerbefte, tjöcrjft unb roirbigft ©ut

ift; . . benn roelcfjer Sftenfcr) in ber göttlichen Siebe ift, ber begehret nicrjt ba$

©ut, \>a% ©Ott §at, fonbern er begehret, ba% ©Ott an it)m felber ift". 5llfo

fogar nocr) ein §inau§ger)en über ben billigen unb geredeten ©egenfati toiber bie

fog. SSerfrjeiligfeit K

üfticrjt ben SSerfen, itjrer SSielfältigfeit unb ®raft rechnet ber 3)ominifaner

.goljanneSlättenfing bie ©ottgefälligfeit be§ äftenfdjen §u, fonbern feiner

burct) bie ©nabe geroirften inneren ©eredrjtigfeit. @r t)erroar)rt ficr) gegen ben

SBorrourf, ba$ er bie ©nabe ©otte§ fcerfTeinere, toenn er tro^bem ben Sßert

ber Söerfe t)err>orr)ebe; ja er ert)ör)e met)r al§ \>k ©egner (bie Suttjeraner), fagt

er, bie S3ebeutung ber göttlichen, un£ tjeilig macfjenben ©nabe; „bie*

roeil mir befernten, un§ fei gegeben, roa§ jene leugnen, inbem fie ©otte3

©nabe üerfTeinern, nämlicr) ba§ mir nicrjt allein öon ©ott gefeiigt werben,

fonbern ba$ er auct) unfere Statur burct) bie ©nabe fo r}ocr) führet unb et)ret,

baß mir auct) felber unfere (Seligfeit ermerben unb gutmütig unb freimütig

bar§u fommen, n>elcr)e§ mir otme bie ©nabe tttcrjt r>ermöcr)ten. Sllfo belennen

mir, ba$ mir ntcrjt roie ein 95 1 er) bar§u geführt unb getrieben merben,

ba$ felber ntcrjt meiß roorjin. 2öir fagen: ©ott gibt un£ feine ©nabe, ©laube

unb Siebe erfttict) ofjne SBerbienft unferer Sßerfe; barnact) auct) bk folgenben

guten SEöerfe unb SSerbienfte, au§ berfetben ©nabe ftießenb, unb gute§t bk eroige

(Setigfeit für folcrje gnabenbringenbe Söerfe." 2

$Da3 mar bie mar)re unb gemeinfame (Spractje ber alten geü unb in§-

befonbere ber 3at)re öor Suttjer, unb rjiemact) richtete bie SJJerjrgarjt ber ©lau-

bigen folgemülig trjre §anblung§roeife ein. SBenn Sttißftänbe auftraten — unb

auf eine gemiffe SBeräußerticfmng in ber $Botf£prarj3 ftößt man aKerbing§ öfter—

,

fo tonnen biefe nicr)t aU $egel gelten unb mürben öon eifrigen unb geifteS-

ftaren Männern ber ®irct)e betampft.

(Sin Siebling^bucr) ber ßeit roar bereits bie „Stfadjfolge (Stjrifti" be3

Xr)oma3 öon Kempen. Xaufenbe, namentlich im geiftfictjen (Stanbe unb in

ben SHöftem, erbauten ficr) an ben innigen unb gemütvollen Slufforberungen be§

SSerfafferS, bie er immer erneuert öorlegt, bie Söerftätigfeit mit bem ©eifte inner-

Itcrjer grömmigfeit gu burctjbringen 3
. Maxi meiß, roie ftrenge er 3. 93. unter bm

Sußerlictjfeiten ein rjäufigeS 2ßallfar)ren, hä bem Sugenb unb 93uße fet)le, r>er-

1 (Stiangelibu^, Slug^burg 1506, 991. 15. SSgL ba$ ^lenariutn öon 93a[el 1514, 93t. 25.

2 (Srrettmtge be^ c^riftli^en 93efd^et)bt§ ufto. D. D. 1528. 32 93f. 4°, h. 2.

3 De imitatione Christi 1. 1, c. 15; 1. 3, c. 4.
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urteilt, roie er auclj bie Drbenlleute nidljt fd^ont, betten „®leib unb Xonfur

toenig rjelfe, toetttt nitf)t Änberung ber (Sitten unb oottfommene (Srtötung ber

böfen Setbenftfjaften bagu fommen" K

S)ie gerabe batnalS in großer Glitte fter)enbe Übung ber Sßoljltättg-

f ei t mar ein gelb, auf bem forool)! t>on ben geiftlicrjen Greifen al§ innerhalb

be§ Saienftanbe§ jene ($runbfä£e über ben ttmr)ren ®eift ber guten Sßerfe

Verrairflicljung fanben. QafylloZ ftnb bie Vetoeife, tüte ©laubige in ben beutfcrjen

Sanben bk Gmtäufjerung irbifc^en ®ute3 au§ ben tiefften religiösen Motioen,

au§ Siebe gum ^äd^ften ober gur görberung be§ öffentlichen ®ultu£ unb „um
ber Siebe ($otte3 unfer§ §errn toillen", tüte ein geroölmlicr)er 2lu3brucf bei ben

ötelen (Stiftungen lautete, oornaljmen.

5ludfj ber proteftantiftfje ($efcrjicl)tfd)reiber „ber crjriftlicljen Siebe§tätigfeit int

Mittelalter", ®. Ul)ll)orn, goUt bem Reifte, ber bie SSorjltätigfeit t»or ber

Verflacljung ber SBerfljeiligfeit im allgemeinen betualjrte, Anerkennung.
f
,$Ran

mürbe jener Seit", fagt er t>om Mittelalter überhaupt, „unrecht tun, toenn

man e§ fo barftellte, als Ijabe fte ba$ äußere SSerf für ficr), oljne bie ©eftnnung,

au3 ber t% r)ert>orgel)t, bie Almofen oljne bie Siebe, al§ ttrirffam, alfo al§

genugtuenb angefeljen." (£r füljrt hierfür SfjotnaS oon Aquin unb $apft 3n*

nogeng III. an unb bemerft, ba% aucr) oon bem ot)ne jene Siebe öerricr)teten

Almofen nad) ben betoäljrteften Autoritäten gegolten rjabe, ba% e» „ben Menfdfjen

gefcljicft gum (Smpfang ber @nabe mad^e" unb geitlidjen Soljn oon ®ott öer*

biene, ba§ e§ alfo nicf)t „al§ ööHig ttert' unb ttrirfungSloS" betrautet ttmrbe 2
.

(Sine anbere Sutljerfabel begüglidfj be£ Mittelalters, bie in ben (Sdjriften

be£ Sßittenberger SeljrerS gefliffentliclje Verbreitung fanb, behauptete, ber Menfcr)

fei nidjt mit feinem (55 ott in unmittelbarer Vegieljung gemefen,

fonbern bie |jierarcl)ie Ijabe fidj trennenb gtoifcrjen ilm unb (SljriftuS gefteüt,

erft ba$ neue (Söangelium Ijabe jebem ben §errn als fein perfönlidjeS §eil

unb al§ ©egenftanb feinet Vertrauend gurüdgegeben. Sutljer fleibete biefe Ver-

fid^erung gerne in bie SBorte, bie neue ^rebigt r)abe enblidO toieber jeben in

Verbinbung mit bem Samme (£l)riftu£, ba% bie (Sdjulb trögt, gefegt, unb

Melandfjtrjon oerfünbete biefeS feierlidj in ber Srauerrebe nad) SutrjerS Stob:

@r Ijabe jebem (Sünber lieber ba% Samm gezeigt, in bem er ba$ geil finbe.

üftun l)at aber, um beim Vilbe öom Samme gu bleiben, bie gange Kirdje

ber Vergangenheit ben einzelnen barauf rjingettriefen, ba$ er bei bem Samme
©otteS für fid) Reinigung oon ber perfönlidfjen ©djulb unb Kräftigung in

ber freien perfönlidjen Siebe gu @ott gu fuc^en fyaht. ©erabe ba§ Samm tr>ar

il)r baZ ©tjmbol für bie ©ebanfen ber ßuöerfid^t auf Sljrifti Söfepreil, bie

fie in ber Vruft eine§ jeben gu ertrecfen fud^te. Man farj ba8 Samm beifpiel§-

1 Ibid. 1. 1, c. 23 17 19.
2

©efätdjte ber StefieStäüßfett 93b 2: ©e[^id)te ber SieBe§tötigfeit im SD^ittelalter, 6tutti

gart 1884, (5. 143.
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tüetfe rjodfj auf ber gront ber *ßeter3fird)e in glän^enbem Mofaifbilbe mit ber

milben Butter be3 Gsrlöferä gur Sftetf)ten unb bem apoftolifdjen ©djlüffelträger

jur Surfen, ein SBilb, bem fdjon in älterer Seit ba$ be§ Agnus Dei üorau§*

gegangen mar *.

Mit ber öertrauen§t)oKen Anrufung be§ fünbentilgenben „ßamme£ ®otte£"

fcljloft gu £utf)er§ Seit, rcie eljebem unb fjeute notfj, jebe öon ben (Gläubigen

t>erricf)tete Sttanei; ber £topu§ be§ bem SBolfe fo teuern ($otte§lamme§ mar ber

uor^üglic^fte unter ben öom Zapfte gemeinten ©egenftänben 2
. ©a3 „Agnus

Dei" rourbe unb tturb immer nocfj im $anon be§ Meßopfers, bem tjeiligften

($eöete be§ ($lauben§, um feine 23arml)er§igfeit unb feinen grieben uon Sßriefter

unb SSolf angefleht.

©en Mittelpunft be§ täglichen ®ultu§ im ^at^oligi§mu§ bilbete ebenforooljl

gu £utf)er§ tüte gu alten ßeiten bie geier be§ eudjariftiftfjen Opfert. ©a§
Samm (Lottes, baZ fid) §ier nad) fatljolifdjem (Glauben unter ben mtyftifcfjen

©eftalten bem SSater barbringt unb ge^eimniluollerroeife ba§> ®reu§e3otifer er-

neuert, ftellte einen täglidj auf§ neue fid) eröffnenben Sörunnquell ber liebenben

unb nertrauen§t>ollen Bereinigung ber gottfud^enben «Seele mit iljrem ©rlöfer bar.

Sutljer mar e§, ber mit graufamer §anb biefe3 Untetpfanb be§ Xrofte^ unb

ber Hoffnung jebe§ einzelnen au§ ber Witte ber r)itf§Bebürfttgen ©r)riftenr)ett riß.

Sßie erljebenb fpraa^en fidt) über ben im eucljariftiftfjen Dpfer niebergelegten @tf)a£ be§

Vertrauens §. 93. folgenbe (Stellen au% einer ber cor ber 3^it ßutf)er§ am meiften

gelefenen geiftlidjen ©driften au§: „©uter 3efu§, ehriger §irt, ©an! fei ©ir, ber

©u un3 5lrme unb Verbannte an biefem ©efyeimniffe ©eine3 göttlichen Opfert teil*

nehmen lägt, ber ©u un£ mit ©einem foftbaren Qtihe unb Vlute fpeifen toiEft, ber

©u mit eigenem Munbe un§ tjinjugutreten ermunterft burtf) bie SSorte: kommet
alle §u mir, bk il)r muffelig unb belaben feib, unb tdj roill eudf) erquitfen/ 23er*

trauenb ©einer (Mte unb ©einer großen S3arml)er§ig!eit, o §err, fomme \<fy
al§

®ranfer §um ^eilanbe, aU §ungernber unb ©ürftenber ^um SSorne be3 £eben3, al3

firmer §um §immel3fönig, aU ®nedjt §um £erm unb aU Kreatur §um Schöpfer,

be£ ©rofte£ bar fomme idj gu meinem gütigften ©röfter."
3

©ie ße^re, ba$ bie Meffe eine fRe^räfentation be3 DpfertobeS ßljrifti ift, fagt

5lbolf gran§ am ©a^luffe feiner eingel)enben ©tubien über„©ie SJleffe im beutfa^en

Mittelalter" 4
, fam „im Mittelalter §ur reichten Hu^geftaltung". ©ie Met^obe ber

Mefcerflärung am 2lu§gange be§ Mittelalter^ „führte in ber Opfer^anblung am
Slltare bem geiftigem 951tcfe ber ©laubigen ba% 2eiben unb Sterben be§ @rlöfer§ in

all feinen rü^renben unb erfa^ütternben Momenten öor. ©in Mnfterium oottjie^t

fidt) amTOare: (£t)riftu§ leibet unD ftirbt; ber ^riefter öertritt iljn; alle TOe fteEen

feine Marter bar; ttrie am ^reu^e in 2öir!lia^!eit, fo ftirbt er auf bem Hltare im

1
S)te 3l6btlbitngen bei Grisar, Analecta Romana 1, tab. 10—12.

2 Über ben llrfaruttg ber fog. Agnus Dei unb i^ren Bufommen^ang mit bem älteften

STaufrituS f. meine Slb^anblung in ber Civiltä Cattolica 1907, 2. ^unt. ©ie toaren oon

Anfang an eine Erinnerung unb 93efiegelung beä ^aufbünbniffe§ unb bienten §ur beftänbigen

Belebung ber perfönlidjen (SJemeinfc^aft mit ©tjriftu^.

«
3 De imit. Christi 1. 4, c. 1 2.

4 greiburg i. 33. 1902, ©. 730 f.
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©el)eimni§". 9ttotf)ten Tutoren audjj bamal§ ber t>olf£tümlid)en Allegorie in ber @r«

flärung ber einzelnen §anblungen ber Meffe etwa guoiel einräumen, fo fttmmten

bodj in ber bogmatifcljen Überzeugung oon bem Dpferdiarafter ber SReffe unb üon

ber SRepräfentation be§ ^reu^eätobeS (£l)rifti burdfj biefelbe jene Tutoren mit ber

älteren $eriobe überein. Qu ben Sfteßerflärungen mürbe jeber an feine SSerbinbung

mit (£l)riftu§ erinnert; e§ mürbe „ben Sßrieftern unb bem SSolfe ba§ Seiben be£ §errn

§u fruchtbarer ^Betrachtung näljer gebraut'' ; burtf) fie mürbe audfj „bie äußere gorm

ber Stteffe §ur Ouelle reicher Erbauung". „$)ie reiche mittelalterliche Siteratur über

bk Sfteffe bezeugt forooljl baZ 23ilbung§bebürfni§ be3 ®leru§ alz auclj bie gürforge

ber gelehrten unb leitenben Greife für bie Unterroeifung be§felben. £>arin übertrifft

ba$ 15. 3al)rl)unbert ba$ frühere Mittelalter." * £)ie äßifjftänbe unb SSeräufjer*

Übungen, meldte gran§ in ben ÜDfaftprebigten biefer Seit rügen muft, unb bie gum

Seile Slnpreifung ber „Sftefcfrüdfjte" betreffen, offenbaren fogar einen ÜberfdmJ3 ber

2Bertfd)ä|3ung be§ einzelnen oon feiner SSerbinbung mit GHjriftuä, ein Qntiid im

Vertrauen auf bk §ilfe in leiblichen unb geiftigen flöten, nirfjt aber ®älte ober

§offnung§lofig!eit.

<Sel)r bemerfen§roert ift, ba$ gerabe Sutljer biefe§ Söanb ber innigen 3ufammen*

geljörigfeit mit ©tjriftu^, ba$ burtf) ba$ tägliche Meßopfer gefnüpft rairb, fd)on in

feiner ®lofter§eit ttict)t fdjä|en unb lieben roollte, menn mir auf feine eigene $lu§*

fage in einer ^rebigt Oon 1532 ©eraitfjt legen lönnen: „%$ ma3 Steffen? Sag

immer fahren unb fallen, roa§ nid)t bleiben roitt. $aft bu boct) guoor nie gern SD^effe

gehalten. 2)a£ ift je geroij3. Unb roeifc ba$ bei mir felbft; ba idj bodj ein ^eiliger

Wöntf) geroefen unb rooljl 15 3a§r Sljriftum, meinen lieben §errn, jämmerlich unb

erbärmlidfj geläftert Ijabe mit meinem Stiefel) alten, fyäbt bennodfj nie gern ÜHlejs ge*

galten, mie tjeilig unb anbäd)tig idj and) mar/' 2

£rofcbem rjat ficlj alfo feit Sutljer bie 33e^auptung fortgeerbt, er Ijabe ben

einzelnen öon ber im Mittelalter tljm auferlegten „2lbgefcr)nittenl)eit t>on

©ott" befreit unb ba$ an bie Menfcfjen oon ber mittelalterlichen ®ird)e ge-

richtete Verbot gelöft, „ficrj felbftänbig mit ben rjöcfjften fingen $u befdjäftigen"

;

bie „perfönlicrje Religion", fagen Ijäuftg proteftantifdje Tutoren, l)abe er enbliclj

ben Triften gurücfgegeben.

Sßürbe man ftd) auf biefer (Seite merjr mit ber religiöfen Literatur be§

au§gel)enben Mittelalter^ befdjäftigen, fo mären foldje 5lufftellungen einfach un-

möglich. (Siner ber beften Kenner jener Literatur fdjreibt: „SBerfaffer biefer 3 e^en

rjat in ben legten Monaten rool)l über ^unbert beutfdje religiöfe ©Triften be3

au§ger)enben Mittelalter^, gebruefte unb ungebruefte, aufmerffam mit ber geber

in ber §anb eingefeljen: fatecrjetifdfje Se^rbüd^er, aUerfjanb (Srbauung^büc^er,

S3eid^tfc§riften, ^ßoftiHen, (Gebetbücher, ©terbebücfjer, beutfe^e ^ßrebigtfammlungen.

5luf biefe SOöeife §at er au§ ben guoerläffigften Ouellen erfahren !önnen, nic^t

nur mie man gegen ba% (£nbe be§ Mittelalter^ baZ SSolf §um frommen SSerfe^r

mit ©ott angeleitet l)at, fonbern auc^ mit meld) inniger 2lnbad)t bamal§ bie

©laubigen mit iljrem ©ott unb £>etlanb §u öerfe^ren mußten." Man foll nur

1 ®bb. @. 737 f.

2
Sßerfe, (Sri. 51. 20 2

, 2, ©. 407.



476 XXII. ßutfyer unb bie Süge. 4. (SntfteÜungen bejüglid) b. mittelalterl. ®ird)e.

einmal ben Berfudfj roagen, fügt er Bei, jene Behauptungen
7/ toiffenfd^aftltc§,

b. 1). aus guoerläffigen Quellen gu begrünben" *.

S)ie Berbinbuug beS einzelnen mit ©ott rourbe t>or allem baburcf) nicrjt

abgefctjmtten, baft baS ^rieftertum als Vermittler groifdfjen ben ©laubigen unb

@ott baftanb, unb baf$ bie Oberen ber ®ircr)e bie fefte fRid^tung angeigten

unb überdachten, in ber fitfj Kultus unb ©laubenSleben gu belegen Ratten.

Sßürbe burcr) folcljeS 2)agroifcrjentreten beS Klerus bie Berbinbung beS 3no^i°uum§
mit ©ott aufgehoben roorben fein, fo märe fie eben audj burcr) £utf)er auf-

gehoben roorben, ber fo fetjr barauf bringt, ficr) an bie ^rebiger gu galten unb

öon ben Pfarrern in göttlichen fingen führen gu laffen.

(£r lel)rt g. B.: „2)iefeS ift eine unleiblicfje ©otteSläfterung, bafj fie baS öffentliche

9JUnifterium [^rebigtamt] oerroerfen, unb lehren, man foH fonft Ijetlig roerben oljne

^rebigt unb ®ircf)enamt. darüber ift eS eine Störung ber SHrcfien unb ein 2luf*

ruljr gegen bk fircr)üct)e Orbnung; meldte Störung aud) bereutet unb geftraft

roerben fott, roie anbere 2lufrul)re." 2

Xatfäd)licl) beruht ja bie gange ®ir$eneinrid()tung, gu ber fidj Sut^er immer

fonfequenter bekannte, barauf, bajs, roie er an öerfdjiebenen (Stellen feiner £ifdfjreben

fagt, burcf) $farri)erren unb $rebiger ©ort mit bem 9JJenfc^en rebe als burcf) feine

Wiener, baf3 ©ott burcl) fie taufe, unterrichte unb abfoltriere; roaS bie Wiener beS

(Soangelit rebeten unb täten, baS tue ©ott felber burtf) unb in unS, als feine Sßerf*

geuge. 2Ber baS nidt)t glaube, ben min er als oerbammt anfefyen. Unb in einer

sßrebigt oom Sa^re 1528 ruft er über bk geiftlicfje ©eroalt, bie groifdfjen ©ott unb

ben Sftenfdjen trete, auS: „gür fein IReid^ bebarf ©Ott frommer Bifcljöfe unb ^aftoren;

burdt) biefe regiert er feine Untergebenen. [S)et ®aifer aber, r)atte er gefagt, brause

rticrjt einmal (£l)rift gu fein, roie benn weltliche ©eroalt nur für dufteres ba fei,

nämlidt) gegen bie Übeltäter.] 8 SBiÜft bu jene, bie S3ifcf)öfe unb $aftoren, nidfjt

r)ören, fo mufft bu Stteifter §anfen [ben genfer] tjören unb foUft feinen San! bagu

liaben." 4

Sljnlitf) fagt er in ben ^rebigten über baS SKattpuSeöangelium, bafj „©ott

burcl) bie $rofcl)eten unb SItooftel, ^farrtjerm unb $rebiger taufet, ©aframent reichet,

prebiget, tröftet, unb tutS rticr)t oljne ^rebiger unb olme ^eilige Seute, roie er and)

nicr)t orjne roeltlidfje Dberfeit £anb unb Seute regieret" 5
.

Sutrjer geigt fid) fomit eifrig beftrebt, felbft eine $lrt £>ierardjie aufguria^ten.

SBenn er alfo baS ^rieftertum ber fatr)oIifc§en Borgeit üerflagt, fiel) groifdjen ben

9ttenfcl)en unb ©ott geftellt gu fjaben, fo ift eS fajroer gu feljen, roie er folcfjer $ln*

Hage roiber fic^ felbft fiel) entroinben rooHte. 33ei ber Sbee, bk feinen Bemühungen

gu ©runbe liegt, roirfte übrigens bie (Erinnerung auS feiner Iatt)olifcr)en ^eriobe

ebenfo mit roie bk richtige (Einfielt in bie 9^otroenbig!eit beS geiftlicfjen SlmteS gur

Bermeibung ber gänglicfjen 51uflöfung ber fReligiofität im Bolfe. ©eine ^ra!tifcf)e

Beurteilung ber Ber^ältniffe tritt bier fogar in anerfennenSroerteS unb günftigeS

1
S». Paulus in ^öln. SSoI!§äeitung 1903, 9?r 961. »ßl. S)erf. im Äatyoli! 1898, 2, ©. 25:

„SSernt Sut^er [iä) Begnügt fyätte, biefe gntnbfatfyolifdje 23otfd>aft (ber jutjerfic^tlic^en 8ufammen«

geprigfeit beS (Sinselnen mit feinem ©otte) ber ß^riftenljeit an§snria^ten, eine SHrdjenfaaltwtg

roäre U)oi)t niemals entftanben."
2 Corp. ref. 4, p. 737—740. s

SSgl. unfern 93b 1, ©. 574.
4

2Ber!e, SBeim. 51. 27, @. 418. 5
Söerfe, (Sri. 31. 45, @. 184.
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SidEjt, roenn er 5. 33. in fotgenben Läuterungen auf ber Autorität öon rechtmäßig

oerorbneten ^erfonen, aU Vermittlern gttrifcfyen ©ott unb ben 9ttenfcf)en unb al§

©teüoertretem (Sljrifti, befielt. ®a£ SBort, baä ©fjriftuS auf ber (Srbe gerebet, unb

ba% 3Ö3ort be£ $rebiger§, fagt er, fei ein unb ba^felbe re et effectu, totil (SfjriftuS

fage, „mer eutf) ijört, §ört ntidj" (21 10, 16); „benn burd) biefeS SSerlseug Rubelt

©ott mit un£ unb gefdfjidjt aKe£ unb bietet er un§ alle feine <Stf)ä£e bar" K 3a

„ba% ift unfer gröfte @§r, ba§ mir ein fotdj SJtinifterium l)aben unb ©Ott fo na^e

bei un3 ift; benn mer (£l)rifium t)öret, ber Ijöret ©Ott fetbft; mer ©. $eter ober

ein ^rebiger tjöret, ber l)öret (Sljriftum unb ©ott fetbft mit un£ reben" 2
. „Sinter

muß man ba$ münblid^e SSort f)ocr)fcr)ä^en; benn bie e§ Verachteten, finb fogteidj ®e|er

geroorben. £)er Sßa^ft fieljt biefe§ SJttnifterium oerädjtlitf) an/' 3
[!] Stber „©ott fjat

e§ fo georbnet, ba% niemanb ben ©lauben l)abe, e3 fei benn oermittel§ be§ Sßrebigt*

amte§", unb „olme ba§ SSort ttrirft er gar nitf)t in ber ^ircr)e'
y 4

.

©0 finbet man £utf)er§ gorberung einer Autorität bi<f)t neben feiner

fonftigen £l)efe öon ber freien ©djriftforfdfjung. Sßie er beibe§ gu öereimgen fud^te,

ift fpäterer SDarftellung üorgubeljatten. 5Iber jebenfallS beruht e£ auf einer

argen SBerfennung forool)! ber fatfyotiftfjen ®irtfje roie ber tfjeologiftfjen (Stellung

£utl)er3, roenn behauptet ttrirb, „bie felbftänbige SBefdfjäftigung mit ben f)ötf)ften

fingen" fyaht erft Sutfjer „roieber eingeführt", roäl)renb fie im Mittelalter ben

einzelnen verboten getoefen; erft er Ijabe bie öon ber ^ird^e bem äftenfcfjen

„oorgebunbenen ©cl)eufläppen" entfernt, unb fürber Ratten nid^t meljr „bie

Drgane ber ®ird)e für i^n an bie ©teile be3 lebenbigen ©otte§ §u treten

brauchen".

£utl)er erljob weiterhin ben großen Hnfprud), bie roettlidjen (&tänbt

gu (Sljren gebracht §u l)aben, inbem er füljn bie Söeljauptung aufftellte, im

Mittelalter feien fie infolge einfeitiger §od)fd^ä^ung be§ Monitums unb be§

®irdf)entum§ oeradfjtet geroefen. (£r Ijabe, fagt er, bie irbifd^en ^Berufe, \>a§

Familienleben, alle roettlttfje ^Betätigung al§ SDienft ©otte§ roieber l)oc!)fcl)ä|en

gelehrt. @r oerfünbet mit oollftem Stone: SSor mir „roußte bie Dberfeit nicljt,

bafi fie ©ott bienete"; „oor mir Ijat man nicfjt gemußt, . . roa§ roettlidfje

öbrigfeit, roa§ ß^eftanb, ma§ Altern, ma§ ®inber, ma§ §err, ma§ ^ne(^t,

roa§ grau, ma§ SJJagb ufm. fei", gljm folgenb ^at man gejagt, er )t)abe ba§

„Seben^ibeal" ttrieber ermecft, inbem er „ben begriff be§ Serufe§" fanb,

ber bann „Eigentum ber giütlifierten Sßelt geroorben"; er fei be^^alb „ber

©cfjöpfer ber SSelt- unb ßeben^anfdjauung, auf ber ber heutige ©taat unb

bie heutige Kultur beruht", raäljrenb öor i^m bie natürlichen Seben^orbnungen

entroürbigt toaren.

^atfäc^lid^ fyat aber bie ürc^lid^e 9Sor§eit bie roeltlidjen £eben§fteßungen

unb Slätigfeiten aU Orbnungen ©otte§ burc§au§ erfannt, fie geehrt unb gepflegt.

©ine fet)r große §od)fc§ä|ung aller irbifa^en Berufe fpritfjt ftct) mit beutlia^er

(Sprache au£ in ben ^rebigten üon Sodann ^erolt, bem berühmten unb ein*

1
9ttatf)efiu3, Stifdjreben (^rofer) @. 186. 2 ebb. ©. 230.

8 ebb. 6. 193. * ©6b. @. 323.
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ftufcreidfjen Nürnberger Dominifaner, beffert bietgelefene Sermones de tempore et de

Sanctis (lateinifd^e Vorlage für beutfdf) §u tjattenbe ^anjetreben, at§ SMeitung für

Sßrebiger beröffentltd^t) bis §um 3>at)re 1500 in toenigftenä oierjig oerfcfyiebenen

Huftagen erfcf)ienen.

„(££ ttrirb gefragt", fo fagt er in einer $rebigt, „ob bie Arbeit, meldte bie

©Item mit ben ®inbem t)aben, oerbienfttidfj ift. 3$ antworte : 3a, toenn fie nur bie

Meinung tjaben, bk ®inber gur @t)re ©otteS gro^u^ie^en, baJ3 fie gute Diener

©r)rifti derben, ©inb bk Altern im ©taube ber ©nabe, bann gereicht i^nen §um

enrigen Berbienfte alte Slrbeit mit ben ®inbem burdfj ©äugen, Baben fragen, (£in*

nricfetn, Stuffjeben, ©peifen, SSad^en, Beteten unb Sure^tweifen. 5HIe£ biefeS hrirb

üerbienfttict) fein. Unb fo toenn ber Bater Arbeit unb TOttje anhält für ba$ tägliche

Brot ber grau unb ber SHnber, aüe§ ift öerbienftüct) für ba$ £eben im 3enfeit§." *—
Die gleite Jpocfyfcfjäijung ber Arbeit brücft er au§ in fetner ^rebigt „an bie Arbeiter",

bie er mit ben SBorten beginnt: „Der SD^enfcl) ift jum arbeiten geboren toie ber

Böget §um fliegen." 2 Dem £>anbet§ftanbe toibmet er in einer anbern ^rebigt fein

2ob unb nennt ir)n einen „guten unb nottoenbigen Beruf" 3
.

(Sin anberer 3euge ber §ocfjfcf)ä|ung ber ®irc(je gegen bk toetttictjen Berufe

unb Betätigungen ift ber fäcr)fifct)e Orben^genoffe §erott3, 9ttarfu3 öon SSeiba.

3n ben Vorträgen über ba$ Baterunfer, bie er 1501 ju Seidig t)iett, fagt er:

„OTe biejenigen beten, bie ettoa§ ©ute§ ttiun unb tugenblict) leben/' Beten fei ja

and), toemt ber Sttenfcf) ba$, toa§ er tut in Arbeit ober anbern guten Sßerfen, tut

§u £ob unb @:t)re ©otte§. Der SNenftf) foE afltoeg tun, toaS feinem ©taube unb

Sßefen gebührt. „Darauf folgt, ba$ man mannen armen Bauer, OTer^mann ober

§anbtt)erf3mann, aucf) anbere, bk itjren §anbet ober baSjenige fo fie beginnen, gar

bafürftetten, bog e§ ©ott enbticf) §u £obe fommen fott, finbet, ber mit feiner Arbeit,

fo er täglitf) ttjut, ©ott im §immet angenehmer ift, unb metjr mit feiner Arbeit

öerbient hei ©ott, benn irgenb ein ®artt)äufer, ober anbere fdjtoarae,

graue ober toetfje ÜXftöntfie, bk tägtid) §u (£f)or fter)en, fingen unb beten.
u 4

Die häufig oorrommenben fatrjotifd^en Darlegungen, toie bk obigen Ermahnungen

§erott3 über bk ©ottgefäüigleit ber ®inberpftege, derben offenbar nicr)t berücfficfjtigt,

tt)enn man Suttjer ergebt, ba$ er enblict) entbecft unb getetjrt tjabe, ba$ fogar ®inber

hriegen unb Söinbetn toafctjen aU oornetjme SSerfe in d^riftücr)em ©intte baftänben.

Unglaublich freiließ, mit toettfjer ©icfjertjeit Sutfyer fid) gerabe biefe (£ntbec!ung in

Berbinbung mit feinen ©tyetetjren auftreiben fann.

©et)r fcpn rebet ber Nürnberger ®artäufer ©rtjarb ©ro{3 oon ben oer*

fdfjiebenen Berufen unb ©tänben be§ toelttitfjen Seben§, benen er einen überaus

e^renOoHen unb fd^ä|en§n)erten $Ia^ antoeift: „%&aä finb bie ©teinlein ber ®rone

©^rifti anbere, benn mancherlei ©täube aHe§ ^riftenüol!e§, bk baä §aupt ©^rifti

gieren? Denn er ift unfer aller $aupt, unb aHe§ ©^riftenool!, bie finb fein &tih

en)iglic§ o^ne @nbe. Darum muffen in ber Sierbe be§ §aufe§ ©otte§ etliche fein

Jungfrauen, etliche Sßittibe, etliche (Seeleute unb anbere feufcfje SNeufd^en, aU
Sftöncfje, Pfaffen unb ^lofterfrauen. Unb ba$ obgenannte Bot! tvixb aud^ anber§

unterfd^ieben, unb atfo t)aben tt)ir Surften unb Könige unb anbere Sßrätaten, bie

ber Gemeine oor finb; unb auc§ bk be§ 2eib§ Not beforgen; atfo t)aben Wir Hefer*

1 Sermo 25 de tempore. * Sermo 55 de tempore.
3 Sermones super epistolas dominicales. Sermo 15.

4
(Sine mtfclidje Sere uftü., Seidig 1502, 1. Kapitel.
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leut, giftfjer, ©cfjneiber unb ®aufleut, Söäcfer unb (Sd^ufter unb

gemeinlidj olle ^anbmerföleut." @oÜ ba£ gemeine 2öol)l feinen ©ajaben leiben,

forbert er, fo muß ein jeber feinem Berufe treu narftfommen. „2öer alfo ©ott

begehrt §u gefallen, ber bleibe in feinem Orben [©tanbe], barin it)n ©Ott l)at

gefdjicft, unb lebe barin tugenblidf), fo nimmt er nad) feiner Arbeit ben £ol)n oon

©ott f)ier unb naa) biefem Seben bort." x

Söenngleicr) £utl)er bie gemeinfame 5Infdjauung ber SSorgeit in biefer S3e-

gieljung rec§t tool)l fennen mußte, fo liegt für feine 5Inflage boct) öiellei^t eine

(Sntfd)ulbigung barin, bafc er ba% cfjriftlidfje SBeltleben in feiner praftifcl)*frommen

©eftaltung t>or feinem abfalle au§ eigener 2Infcf)auung ju toenig fennen gelernt

§Qttz. ©eine 21rmut roarf iljn in ben ®inber- unb günglingSjaljren in eine

unregelmäßige £eben£bal)n außerhalb be§ 23oben§ eine§ tfjriftlicf) burcfjtoeljten

gamilienlebeng
; feine einfamen ©tubien ließen if)n ber toeltlidjen Sätigfeit guter

Gläubigen im (Srroerb^leben, in öffentlichen Ämtern unb anbern ©täuben einiger-

maßen fremb roerben; feine Orben3angel)örigfeit enblidj bannte il)n ebenfo au§

ben fd^Iect)ten unb gottoergeffenen toie au§ ben brauen unb gefitteten toeltlicfjen

Greifen fu'nauS. 80 fehlte il)tn in mancher $inficf)t bie lebenSöolle 23erül)rung

mit ber 2Belt, unb e3 fehlte ifjm menigften£ bk SSielfeitigfeit ber (£rfal)rung, al§

er in ben erften SBittenberger galten grübelnb fiel) feine neuen ©ä|e über ©ort

unb bie ©ünbe, bie (Srbfc^ulb unb bie ©nabe gurec^tgulegen begann.

„Sßer ©ott begehrt gu gefallen, ber bleibe in feinem Orben [©tanbe], barin

if)n @ott l)at getieft." SDiefe^ oben angeführte SBort be§ ®artäufer3 ©roß

erinnert an einen SSergleitf), ben ber S)ominifaner §erolt §roifcr)en ben oer-

fdfjiebenen Orben unb bem „Orben" ber (Srje aufteilt. @r fagt babei unter

natf)brücfUcf)er 2lu§5eidf)nung be§ toeltlic^en 23erufe§ be§ (SljeftaitbeS, berfelbe fei

t>on ©Ott geftiftet, roä^renb bie religiöfen Orben oon menfd^lic^en (Stiftern l)er«

rührten: „ÜJJtan muß miffen, ba^ ©Ott bie @§e guerft baburd) geehrt l)at, baß er

fie felbft einfette, ^nfofern ift ber Orben ber (£l)e über alle anbern Orben (ordo

matrimonialis praecellit alios ordines) ; benn roie ber 1)1. SSenebüt ben fd)toar$en

Orben geftiftet fjat (00m §abit ber Söenebiftiner fo genannt), unb ber 1)1. granji^fug

ben Orben ber Sttinberbrüber unb ber 1)1. 2)ominifu§ ben Orben ber ^ßrebiger,

fo fjat ©ott bie <S$e geftiftet."
2

2)ie ©rreidjung magrer djriftlidjer SSollfommenljeit ift nacf) ber alten Seljre

ber föirtfje an feinen ©tanb gebunben unb ift aucfj ben toeltlic^en berufen, aud)

bem er)elid^en ßeben eröffnet.

Sut^er unb öiele nacf) il)m bi§ gur ©egenmart f)aben bie fatf)oIifcfje 5ln-

fdjauung be3 Mittelalter^ unb aller Seit oou ber $ollfommenf)eit fo bar-

1 %n ber Don $lj. (Strautf) veröffentlichten Modelle, in Scitfc3r>rift f. beutfd)e§ Sutfjertum

29, 1885, (5. 389. — 2lu3füfjrlid)ere3 über bie 9(d)tung gegen bie toeltlidjen Berufe üor

£utl)er§ Seit bei m. $antu§, Sut^er unb ber SSeruf, im Äat^olif 1902, 1, (5. 327 ff ; 2)erf. in

Siterar. Beilage ber Äöln. SSolf^seitung 1903, SRr 20, 6. 148; unb befonber§ bei 2)enifle,

Suujer l 2
, ©. 138 ff: ße^re be£ ^1. Zfyomaä üon Slquin unb anberer bi§ %ü Sut^er über

ba$ Seben^tbeal unb bie 9Mte.
2 Serrao 25 de tempore.
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gefteüt, al§ lönne Teuere nur auf bem 2Bege be£ £)rben§leben§ erlangt toerben,

ttietl man biefe§ allein al§ „@tanb ber $8olllommenl)eit" be^eidjne. $n feiner

©djrift „Über bie 9ttöndj3gelübbe" behauptet er: „2)ie SD^öncr)e gerteilen ba§

djriftlicfje Seben in ben ©tanb ber SBolilommenljeit unb ber Unöoüfommen^eit.

25er großen Stenge geben fie ben (Staub ber Unoollfommenl)eit, ftd) felbft ben

ber SßoHlommenljeit." 1

^nbeffen „(Stanb ber $olllommenl)eit" null nur fagen, ba% bie £)rben§-

leute, inbem fie fid) öffentlidt) cor ber ®irdje gum Seben nad) ben eöangelifd^en

Späten, b. \). nadfj ben brei ©elübben ber Sirmut, ber ^eufdjljeit unb be§ ©el)or*

fam£, belennen, fid) anl)eifd)ig machen, auf biefem SBege, al£ einem am fidfjerften

gum ßiele füljrenben, nad) ber $olllommenl)eit ju ftreben, nid^t aber, baft fie

bie 2Solllommenl)eit befi^en ober gar allein befi^en. ;gnbem f*e * e Befolgung

einer in ber ®ird)e anerfannten Drben^regel unter ber Seitung firctjltd^ ein«

gefegter Oberen al§ ßebenlpflid^t auf fid) nehmen, bilben fie in iljrer ©entern*

ftf)aft einen „<Stanb" §ur SBernnrllidfjung ber $olllommenl)eit, ober lür^er einen

<5tanb ber Sßoßlommenljeit, ebenfo tote im bürgerlichen unb ftaatlicljen Seben

bie oerfd)iebenen ©tänbe, Seljrer-, (Solbaten*, Sftid)terftanb oor^anben ftnb.

SDennodfj ttmr man immer ber 21nfid)t, ba% bie gleidfje, ja bie fjödjfte SS oll»

lommenl)eit in jebem SebenSftanbe erreicht werben lann. ©alten gtoar

bie (Sdfjttnerigfeiten in ben tueltlidjen ©täuben al§ größer, fo fa§ man be^alb

aud) bie Übertoinbung berfelben al3 grudjt einer um fo l) öderen 2ieht §u

©ott an, betrachtete ben (Sieg al§ einen um fo herrlicheren unb ben erlangten

©rab ber SSoßfommen^eit als einen um fo ^ö^eren.

($& ift bie Siebe §u (Sott, toa§ ba$ Sßefen ber Sßolllommenljeit nacfj ber

beftänbigen Sefjre ber ®ird)e cruSmadfjt.

£)er ooHlommenfte (£l)rift ift berjenige, ber baZ ©ebot ber Siebe am oott*

lommenften erfüllt, unb ba§> taxin — tüte l)ier gegen Sut^er mit ber €>ttmme

ber ®ird)e feiner 3 e^ unb ber S5or§eit gu ttrieberljolen ift — fotoo^l ber gettjö^n-

Iid)e ©laubige in feinem alltäglichen Berufsleben, aucfj im följeftanbe, aU and)

ber DrbenSmann. SBenn ber le^tere felbft bie ftrengfte SRegel \)at, aber bie

\\)n\ retcf)Itc§er §u ©ebote ftetjenben Mittel ber SSoHfommen^eit nidjt benü^t

unb in Sauljeit bal)inlebt, fo nähert fidj ber fdjlidjte ßljrift oiel met)r als er

bem fittlid^ert SebenSibeal, toenn er feine l)äuSlidjen Sßflidjten mit großer Siebe

3U ©Ott erfüllt.

SDer batierifdje graublauer föafpar @d)a£get)er, Sutl)erS ßeitgenoffe,

fagt !lar unb gut in feinem SSerle Scrutinium divinae scripturae: „2Bir fteEen

leine boppelte SSolIlommen^eit auf, eine für bie SBeltleute unb eine anbere für

bie DrbenSleute. @S gibt für äße Triften nur einen Drben, eine ©otteS*

öere^rung, eine eöangelifdfje SSolllommen^eit. . . Slber ba$ fagen toir, ba% im

llöfterlicl)en Seben bie @rreid§ung ber SSolllommen^eit leichter ift, toenn auc§

-ein SSeltc^rift alle 9^eligiofen in ber SSolllommen^eit überflügeln lann." 2 SDenn,

1 «gl- MtoriföeS %at)xhud) 27, 1906, ©. 496 ff («R. $aului über D. ©d^eel).

2
Söafet 1522, B V.
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fo fdjretbt er §ur Söegrünbung beS le|teren in einer beulten (Schrift, „eS roofjl

mag fein, bo^ im gemeinen tf)riftfid)en ©tanb einer fo §i£iglitf) unb begierlidj

laufe gu ©Ott, baft er in aller mefentlid) d)riftlid)en SSollf'ommenrjeit Vorlaufe

allen $lofterleuten , als morjl mag einer mit einem Sßerf^eug, baS nidjt gan§

gut fcfjneibenb ift, ein äKciftetftücf machen, beffer benn ein £erjrfnab mit bem

aßerbeften unb fd^ärfften Sßer^eug, meines er nierjt meifterlidj brausen fann,

barum, ba% er bk ®unft nidjt Ijat." 1

SDiefeS möge genügen §ur Klärung über bk grage beS fatfjoiiftfjen £ebenS*

tbealS mit Söe^ieljung auf £utl)erS S)arftellung , eine grage, bie burd) neuere

£utl)erfontroöerfen feljr jeitgemä^ mürbe, bie man aber nitfjt immer in bem

flaren 2id)t bargefteüt Ijat, baS il)r gebührt.

Sin obige Ausführungen über bie (SntfteEungen £utf)erS betreffe ber ®trd)en«

le^re über bie meltlidjen S3erufe fnüpft ftd) oon felbft eine Prüfung feiner AuSfagen

begüglid) ber 3ßertfd)ä|ung beS meiblidjen ©efd)led)teS unb ber ($%.

5. $ie $rau entomrbigt im Mittelalter unb burefj Sut^er erlöft?

Sut^er mill gegenüber ben früheren ;gal)rl)unberten °^e 2öürbe ber grau

roieber erhoben unb ben 8tanb ber ©fye $u feinem nötigen Anfel)en gebracht

tjaben. 2BaS bie fird)lid)e SBorgeit hierüber auffteüte, galt iljm nur als „ßaroe".

3a aud) „feiner oon ben Tätern", fagte er gelegentlich, „l)at etmaS merflidjS

unb fonberlitf) ©uteS öom (Sljeftanb gefdaneben" 2
. Aber (Sott r)abe tüte bie

Obrigfeit unb baS Sßrebigtamt fo aud) ben (Sljeftanb aus fonberlidjer ©nabe cor

bem jüngften Xage burd) fein SBort, b. t). burd) baS neue (Soangelium, roieber

juredjt gebraut, „ttrie erS eingefaßt unb befohlen t)at". ättan l)abe, erfTärt er,

bie (St)e merjr betrachtet, als märe eS einmal fo ,,23raud) unb Übung, benn

ba% @ott fo georbnet l)at. desgleichen raupte bie öberfeit nitfjt, bafc fte ©Ott

bienete, fonbern mar gebunben an bie ßeremonien. Alfo mar audj baS ^rebigt»

amt nur eine Saroe in Wappen, platten, <Sd)mierroerf" ufm. 3

®ur5, burd) feine £el)re öon ber (5l)e t)ätte er bie grau erft geabelt, roäljrenb

bie ®atl)oIifen bie (£l)e als einen eigentlich und)riftlid)en unb nur aus 9£ot §u

bulbenben ©tanb, roenngleidj unter bem tarnen (Saframent rjingeftellt Ratten 4
.

Allgemeines über SutljerS (Sntftellung ber fatfjolifdjen

S^eauffaffung.

2)er §auptberoeiS für Sut^erS Anfragen beftanb in ber gefe£lid)en Aufregt«

erfjaltung beS flerilalen 3°^ibateS unb in ber Söegünftigung beS ®eufd)ljeitS'

gelübbeS unb beS OrbenSftanbeS feitenS ber ®irdje. @S ift §mar ferner §u fer)en,

1 SSon bem roaren dtjriftlidjen Seben, 931. C 3'.

2
SBerfe, (Sri. 21. 61, ©. 178. » ®hb.

4
£>ie folgenbe Unterfuc^ung fteljt gtüar mit bem St^ema „Sut^er unb bie ßiige" nur

m locferem 3ufammenfyange ; trofebem glaubte ber SBerfaffer fie tjier einreiben ju foEen, toeü

bie obigen ©ntflettungen gegen ba$ Mittelalter eine natürliche Sörücfe bilben ju obigem un»

toa^ren SSorwurfe tt)iber bie fatt)olifc^e Seit, ber nidjt au§ fadjlicljen, fonbern au§ perfönlicljen

©rünben (©. 495) bei Sutljer einer ber geläufigften nmrbe.

©tifar, Jöut^er. II. 31
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mo l)ier bie SetoeiSfraft eigentlich liegen foll. Aber er behauptete roeiter, bie

®irdje lef)re, ber maljre ©otteSbienft fei nur im SftöndjSftanbe ju finben, unb

bie ©elübbe garantierten ba$ §eil — maS niemals bie ®ird)e ober bie £ljeo»

logen gefagt Ratten *.

$n feinen Ausführungen hierüber lieg er 5. 93. 1527 füljn bie Sßapiften bie

Xorljeit auSfcljreien : „333er mit ©ott unb geiftlia^en Singen umgeben null, ber barf

fein el)elidj> Biaxin ober SSeib fein"; „unb alfo", fagt er, „fjaben fie bie jungen

Qente oon bem (Sl)eftanb gefrfjredt, baf) fie nun in §urerei erfäuft mürben." 2

guerft raagte er fidö bloß mit ber SBefdjulbigung öor, ber (£l)efianb fei, o^ne öom

$apft als fünbr)aft erflärt ju merben 8
, bod) Oerboten morben; burd) baS (Sljeöerbot

für bie SD^öncr)e Ijabe ber Sßapft erfüllt, toaS 1 £im 4, 1 ff oon ben legten Qtittn

getoeiSfagt fei, ba$ manage üom ©lauben abfallen unb Verbieten mürben, §u heiraten.

„$)er Sßapft verbietet bie (St)e unter bem Steine ber ©eiftlidjfeit." 4 „gunfer $apft

l)at bie (£l)e oerboten, ba foldje fommen mußten, bie bie (Slje öerbieten. 2)er Sßapft

fyat gemalt, ba$ ber SD^ann nia^t Wann fei unb baS SBeib nidjt Sßeib." 5

£utl)er gel)t jebod) im Verlauf ber 3al)re frifdjtoeg meiter, Oergifet baS, maS

er norf) bem Zapfte eingeräumt Ijatte, nämlidj ben följeftanb nidjt als @ünbe be*

§eicf)ttet ju l)aben, unb ruft: 3^m unb feinem Anfang ift bie &l)e @ünbe. Sie

bisherige ®ird)e l)at bie (£l)e als „nid)t djriftlidj" bejubelt 6
; fie §aben ben &)e>

ftanb „bem Xeufel gegeben" 7
; bie Geologen Ijaben ilm als ein „gemeines, un*

§üd)tigeS Qeben" angefe^en 8
; bie OrbenSleute lonnten bemfelben nur aus bem (Srunbe

entfagen, meil fie it)n als eine „Unfeufd)l)eit" betrachteten 9
.

3>n SSirflidjfeit jebocr) Ijaben bie OrbenSleute hei iljrem ©elübbe nur nad) jenem

d)riftlid)en ©runbfatje geljanbelt, ben ber 1)1. AuguftinuS auSbrücft: Obgleich „jegliche

®eufd)l)eit, bie el)elid)e unb bie jungfräuliche bei ©Ott iljr Sßerbienft l)at", fei bennodj

„le^tere größer, erftere geringer" 10
. ©ie rjer§tct)teten nur um ber 2Bal)l eines ooll«

fommeneren ©tanbeS mitten auf ben unoottfommeneren; unb toenn fie fiel) hierbei

auf 1 ®or 7, 33 beriefen, mo ber Apoftel rüljmenb oon ber größeren inneren greiljeit

für ben Sienft ©otteS ft>rid)t, bie ber el)elofe <&tanb im Unterftfjiebe üon bem er)e*

liefen gemäße, fo Ratten fie hierin gerabe Sutljer jum Anmalt iljrer (Sac^e, ber mit

grojger Sßärme in ber gleiten Auslegung ber ®orintl)erfiette nod) im Sa^re 1523

fiel) ergebt
11

.

1 Senifle, Sutyer unb Sutfjertum l 2
, ©. 71 ff 155 238 242.

2
SSerfe, SBeim. 51. 24, ©. 55. 3 »gl. Senifle a. a. D. ©. 239 f.

4 Sßerfe, SSeim. A. 10, 2, ©. 152; (Sri. A. 28, ©. 194. SBiber bm falfd) genannten

geiftlicfjen ©tanb.
5

SSerfe, SBeint. 31. 14, @. 157. s ®Kb. 24, @. 123 f.

7 ®hb. 27, (5. 26. 8
SBerlc, (Sri. «. 18 2

, @. 92. 9 ©6b. 31, @. 297.

10 Sermo 343, n. 7, toop ®enifle l 2
, ©. 243 nodj anführt De bono coniugali

n. 9 27 28.

11
SBerfe, Sßeim. 51. 12, 6. 138 f: „(Sin erlief) teufet) lann \iä) nia^t gan§ ergeben

§u lefen unb ju beten, fonbern er ift, tt>ie r)ter ©t $aulu3 f^ria^t, ^erteilt (divisus), ba$ ift,

er mufc einen großen Seil feinet Seben^ barauf öermenben, ba% eS firf) fd^ide, toie er mit

feinem ®emal)l rettet faljre." S)er Sl^oftel fage, miemol)! beS ©^eftanbeö „©orge unb Arbeit

audj gut ift, fo ift bod) biel beffer, frei fein §u beten unb ©otteS SBort §u treiben". —
©cbnieigfamer ift Sutfyer über bie Anempfehlung ber SSirginität burd^ bm ^errn, bie mit ben

Söorten beginnt: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est (Mt 19, 11 sq)»

9Jiet)r über feine ©teüung jur freiwilligen Sungfräulid)!eit oben ©. 203 ff.
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(Seine fpäterl)in notf) meiter geljenben Slufftetlungen über bie fatljolifdje (£l)e*

auffaffung fonn man faum noä) emft neunten; bie TO^anblung ber 2Bal)rl)eit roirb

5U gemaltig.

@r fagt, bie Seeleute tjätten nid^t gemußt, baJ3 ©ott ben <&tanb „fo georbnet

f)at", bi§ „©ott §at ben ©Ijeftanb", ebenfo mie bie Dbrigf'eit unb ba$ ^rebigtamt

„au§ fonberlictjer ©nabe oor bem jüngften ©erid)t burtf) fein SBort [b. 1). 2utf)er3

^rebigt] mieber ju IRed^te bracht''. 2)ie <Stf)ulb aber am guftanbe, ber oor i^m

beftanb, fjaben fcljon bie älteflen 3 e^^n / kenn bie ®ircf)ent)äter, mie §ieront)mu§,

„fefjen im (£l)eftanbe nur bie Sßottuft", me§megen fie iljn Derbammen l
.

2)er $ropl)et 2)aniel l)at ben Satt ber (gt)e im ^ßapfttum öorau£gefel)en

:

$om ^apftantidjriften „miß Daniel fagen [11, 37], baf3 er in bem unnatürlichen Safter

ftfjroelgen mirb, ba bie ©ottegöeräcrjter mit geplaget merben, Sftöm 1 [27], ba$ man
tjeijjet tt>elfcr)e §otf)§eit unb ftummen (Sünbe. S)enn ben ©fjeftanb unb redete Qieh

ober 23raud) ber SBeiber foE er nicr)t Ijaben. SSie e§ Denn geljet unter bem $ßapft

unb Surfen auf§ allergräulicftft"
2

. „2)erfeibige ^ropljet", fct)reibt er anbermärtS,

„fpridjt, ba$ ber (Üntbetfjrift folle fielen auf ben gmeien (Stücfen : Abgott unb frauenlo§

Seben. ®en Slbgott nennet er -tittauftm, brauet ber 95uc§ftaben, bie ba$ SBort SCReffe

geben/' ÜOttt ber SD^effe einerfeit§ l)abe ber $apft bie 9ttenftf)en betört. 2tnberfeit§

Ijat „ba$ frauenloS SSefen ober ef)elo£ ßeben bie gange Sßelt genärret mit faljct)er

§eiligfeit. 2)a§ finb bie ^mo «Säulen, barauf ba$ ^ßapfttum freuet, mie ber $l)ilifter

§au§ gu (Samfon 3eiten. SSenn nu ©ott ben Sutljern l)ätte über fie gum Samfon

gemalt, ber bie beiben (Säulen ergriffe unb umbriffe, bamit ba$ §au£ einwürfe,

ba% fie ade auf einen Raufen fielen, tuer funnte e£ iljm übel auflegen? @r ift

©ott unb aucf) bagu münberlicl)" 3
.

Sutljer appelliert au§brücfltdj an be3 ^3apfte£ „SSüc^er", morin bie (£l)e „ein

fünblicfjer (Staub" genannt merbe 4
. 9?ur „au3 falfdjem ©erjen" nennen nacfy iljm

bie *ßapiften bie @l)e ein (Saframent, nämlid) um gu oerbergen, ba% fie iljnen „§uren*

merf" fei
6

. „(Sie Ijaben auZ allen Söorten unb §anblungen ber (Seeleute Sobfünben

gemalt, unb itf) felbft, ba id) notf) Sftöntf) mar, fjatte biefelbe 2(nfid)t, ba$ ber

@l)eftanb ein oerbammter Seben^ftanb fei."
6

®a§ lefjtere fehlte gerabe noc^, um ba$ Wlafc ber Unmal)rl)eiten üotl ju machen.

Ob Sut^er nic^t baran gebadjt r)at, ba$ man jur Prüfung ber an fic§ fcfjon burdö»

au§ unglaubmürbigen 93e^auptung über feine ehemaligen %been feine (Schriften au§

ber 9Jlönc^^eit burc^neljmen fönnte? (Sie miberlegen i^n auf ba$ rücffic^t^lofefte.

SD^an brauet nur feine 1518 gebrucfte 3lu^legung über bie Qefyn ©ebote beim 4. unb

6. ©ebot naclijulefen, um Oon il)m felbft eine richtige Darlegung ber latl)olifc§en

ße^re über bie (£l)e fennen ju lernen unb fiel) §u überzeugen, ba$ bie (£l)e nict)t mi§*

achtet mürbe ; bie Sungfrauftfjaft fte^t iljm bafelbft, mie in anbern frühen (Scfjriften,

r)öt)er al§ ber (£l)eftanb, aber ben lederen betyalh al3 fünbljaften ju oerbammen,

liegt iljm burc^au^ fern.

1
Söerfe, (Sri. «. 61, ©. 178 (Sifdjreben).

2
(Sbb. 64, ®. 155. 51u§ ben JRanbgloffen sur «Bibel.

3 ®hb. 31, ©. 390. SBon feinem 93utt^ ber SBinfelmeffe, 1534.
4 ®bb. 44, (©. 376.
5

(Sbb. ©. 25 2
, (5. 432; ögt. 428.

6 Opp. lat. exeg. 6, p. 283: Ipse ego, cum essem adhuc monachus, idem sapiebam,

coniugium esse damnatum genus vitae.

31*
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2)ie alte üixd)t jeic^nete oon ber Jungfrau ein ibealeS Söilb. £)urcr) biefeS

93ilb, wenn and) nidjt burd) tiefet allein, brücfte fie gerne bie §od)fd)ä&ung beS

SöeibeS in djriftlidjem, über bem irbifdjen SBeltgeift erhabenem (Sinne aus. (Sie

[teilte mit bem (Soangelium unb bem Slpoftel SßauluS feit ben erften Seiten bie

freiwillige Qungfräulicfjfeit als eine preiswerte SebenSftufe fn'n. 2)amit

werfte fie im granengeftf)Ierf)t baS ebelfte (Streben nadf) ©ittlidfjfeit unb Sugenb,

im befonbern nad) ©ingeaogen^eit, fRein^ett unb (Sittfamfeit, bie feinen wahren

(Sdjmud bilben, M ber Männerwelt aber Wa^re $od(jadfjtung gegen baS Söeib,

auf baS and) im djelidjen (Staubt baS S3tlb ber ®euftf$eit t)on jenem 3beal

feine (Strahlen Warf, bie ben finnlidjen Xrieb gä^mten. $)er Jungfrau unb §u*

gleidf) ber Butter empfahl bie ®ird)e in ber Vertrauensvollen SBereljrung SttariaS,

ber jungfräulichen unb ^eiligen Butter beS (SrlöferS, einen Seitftern §ur

gül)rung burd) baS £eben. Sßo ber wa^re äftarientultuS blühte, befaft baS

grauengefd^Ied^t eine (Garantie für feine religiöfe unb menfd^lidje §öl)e, ein

Unterpfanb gugtetd^ für ben (Sdju£ feiner (51)rbarfeit unb bie §od)arf)tMtg feiner

Sßürbe.

SSie baneben bie firdfjlidje SBorgett ftetS bie @lje fcfjäfcen unb als Wahres

(Saframent ad^ten lehrte, geigt bie gange mittelalterliche Siteratur. (Gegenüber

beren (Stimme wirb eS völlig unbegreiflidf) , wie in einer vielgebrauchten pro*

teftantifcr)en (Sn^flopäbie nod) 1898 gefagt werben lonnte: „^m ©egenfafc §u

biefer religiöfen unb weltlichen SBeracfjtung ber (Slje unb im Qntereffe ber burcfj

fie hervorgerufenen (Sittenlofigfeit ift ßutljer für bie volle (£l)re beS (£l)eftanbeS

eingetreten unb Ijat fie babü in ein gan§ neues £id)t geftellt."

2)ie $o füllen Ijaben in jener Qtit alle anbern SBolfSbüdjer an äußerer SSer=

breitung weit übertroffen, ©ie prebigen nid)t „S8erad(jtung ber &)t", fonbern baS

gerabe ©egenteil. „3) er Spiegel menfd)üd)er Söefjaltnufj", ber mit einer

*ßoftitfe §u SlugSburg erfriert r
räumt 1476 $War ber Sungfräulidjfeit ben erften

p[a| ein, erflärt aber: „£>ie (St)e ift heilig unb gut", man folle fie nidfjt Verfa^mäljen

nod) verwerfen; bk, Welaje „gemäljlt finb in ber ö^e", bürfen nid)t Wäl)nen, bag bie

äftägbe (Jungfrauen) allein Von ©ott auSerWäljlt feien; „(£l)riftuS lobt bk @I)e, benn

fie ift ein IjeiligeS Seben, barin mandjer 9ttenfdf) fettig Wirb, benn bie @^e fetjte

unfer $err ein im $arabieS" ; aus (£l)rifti ßrfd^einen bei ber §od)5eit §u ®ana ift,

tvk aus anberem, ju folgern, ,,er)eltcr) Qtbzn fei ein Ijeilig Seben".

©anj übereinftimmenb fpred)en baS „©Vangeltbud)" §. 23. in ber 51ug§burger

51u^gabe oon 1487, bie „^oftill über bie Oier ©Oangelia bnxd)§ Saljr" md) ©eiler

bon ®atyfer§berg (f 1510), herausgegeben oon ^einria; SSegmer, Strasburg 1522,

unb bie Widrige S3aSler ^ofttHe „2)aS ^lenarium ufw." Oon 1514, wo ber $er*

fäffer, ein OrbenSmann, fabreibt: „®en Staub ber ($l)e, btn foH man in großen

@l)ren galten, um ber großen @t)re wiHen, bie it)r ©ott erboten r)at
y/

, worauf im

Verfolge eine treffücr)e UnterWeiJung über bk Sßflidjten ber @§eleute angefa^loffen

Wirb mit Berufung auf bie ©efa^idjte beS Tobias, „als bn finbeft in ber Sibel"

(bk ben ßefern als §ügänglia^ OorauSgefe|t Wirb).

2)ie „©^ebüa^lein" beS auSgeljenben Mittelalters bilben eine eigene literarifa^e

©ruppe. Unter benfelben ragt bie Sdjrift §erOor: „©in nü^lia^ Sel)re unb Sßrebigt,

Wie \id) §Wei 9ftenfd)en in bem Sacrament ber @l)e galten füllen", bie ^anbfa^riftlia^
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fdjon 1456 al£ öortianben bezeugt ift. ,,©ott fjat bie (Stje gefdjaffen", toirb barin

eingefct)ärft, „ba er fpracfj: ,3$r foHt toad)fen imb fottt eucf) mehren.* Slber 23ern»

tjarbuä, 2luguftinu§, SBenebtftuS, SDominituS, bie Ijaben bie Drben gefd^affen imb

geftiftet. ©arum ift ba§ ©ebot ©otteä größer, benn ber Seljrer." 2)a£ ©alrament

gef)t über bie Regeln bon Sftenfcfjen, toenn cmdjj ^eiligen. Ülü^renb tüirb ausgeführt,

toie bie (£fje fidjj auf bie Siebe grünbe uttb burdj fie erhalten toerbe *.

@in @Ije&ü<§letn be3 fränlifc^ett ©eiftlicljen SHbretfjt bon (£bb, §u 2lug3burg

1472 gebrückt, greift mit wahrer Söegeifterung bie „Zeitige, göttliche @fje", ofjne baZ

f)öt)ere Sob be§ jungfräulichen @tanbe£ §u bergeffen. 2)er Nürnberger ®artäufer

(Srfjarb ©roft berfafjte um bk äftitte be§ 15. 3>afyrf)unbert§ eine Sftooette, um ben

(Seeleuten gute Sftatfdfjtäge §u geben 2
. SDer §elb berfelben, ber §uerft unbermät)lt

bleiben tooHte, erftärt barin: „2)u foUft nitf)t gebenden, bog i<$ bie (Sfje motte ber*

bammen, bie tjeilig unb bon ©ott gefctjaffen ift/'
3

SSon ungebrucften ($t)ebütf)lein ber bortuttjerifdften Seit mit gang überein*

ftimmenben Sefjren gu ©unften ber @fje finb anjureitjen : ©in SBüdfjel bon ber Sftegel

ber ^eiligen @fje 4
, SBon bem 6a!rament ber @lje 5

, unb ber bortrefflidje „Spiegel

be§ eijelidjen DrbenS" bom 3)ominifaner 9ttarfu§ bon SBeiba 6
. SBenn bon ben

Schriften be§ £e|tgenannten ber proteftanttfcr)e Bibliograph gr. 51. (Sbert bemerlt:

„(Sie toiberlegen bk Vorwürfe bünbig, mit benen felbftgefäHige Untoiffenfjeit fo gerne

bie Seit fierabtoürbigen möchte, meiere in (Saufen bor ber Deformation fjerging" 7
,

fo f)at baZ in^befonbere ©eltung bon ber Sefjre über bk @§e.

Um na<$ ben SSolföfctjriften auf bk $rebiger gu fommen, fo ift fjier junädfjft

jener Sodann §erolt ju ermahnen, bon beffen GSh'nftuft eine neuere proteftantifdje

Stimme jutreffenb fjerborfjebt, ba$ fidfj feine
r/
2Bei^r)eit tootfl, ein f)albe3 3<*Wunbert

f)inburcf) bon £aufenben bon hangeln r)at tjören taffen"
8

. Seine obige (Stelle über

bie (Sfyt al§ Drben bon (St)riftu§ geftiftet (S. 479) ift nur eine $robe feiner bieten

frönen fjier einfdjlägigen ^ufterungen. ©leidfj im folgenben Sermon ^anbelt §erott

oon ber Vorbereitung, bie ein fo fjofyeä Saframent, loie bie (£t)e, beanfprud^e. @r

fagt, toie man fic§ auf Dftern jum (Smpfange ber Kommunion bereite, fo müßten

Brautleute fic^ burd^ SReue unb SBeid^t gu jenem Saframente ruften; benn bie „(£^

ift ebenfo ein Saframent mie bie ©utfjariftie".

®ie gleite 5Iuffaffung mar in ber übrigen cfjriftlicfjen 2Be(t attgemein.

@iner ber Oolfgtümtid^ften itatienifdjen ^Srebiger mar © ah riet S3arletta,

ber !urj nad^ 1480 ftarb. (Ex tjat in feinen SermoneS eine gaftenprebigt mit bem

£itel „Über bie etjetic^e Qkht unb baä 2ob ber grauen". $arin fprid^t er §unäd^ft

oon ber „^erjlid^en Siebe", meiere bie Seeleute oerbinben foff. S5ie @:f)e
r tybt er

t)eröor, fei im $arabiefe eingefe^t unb Oon (£f)riftu§ auf^ neue beftätigt morben.

Snbem er bie Bebeutung be§ (Sfjeringeä erfört, finbet er Oier (Sigenfctjaften barin

1 Sro^bem ^te^ e3 nod) jüngft auf proteftantifd^er (Seite : „%k &ixä)t lehrte befjarrlid),

ba% bie Siebe mit ber (£fje mc^t§ §u fdjaffett fyafo." Stl§ ob bk Burücfbrängung ber finn*

liefen Siebe in geredete ©a^ranfen fooiel ^ei^e tüte bie e^elidje Siebe oulfcbtiefeen.
2
£g. üon p. ©trauet in ber Bettfdjrift für beutfdiel Altertum 29, 1885, @. 373—427.

3
(5. 385.

4
9ttünd)ener (StaatSbibliotfjef cod. germ. 757. 6 gbb. cod. 756.

6 6ie^e ^etnentann, ©ie §anbf($rtften ber §ersogt. SBibliotfjef gu SBolfenbüttel 2, 4,

®. 332 f.

7
Überlieferungen jur ©efdjid^te Jtfb. 1, 2, 6. 204 f.

8 fteue ftrrf>Iid)e Scitfd&rtft 3, 1892, @. 487.
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angebeutet, tpeld^e bie (Sfje im crjriftlicrjen Sinne preiSttmrbig machen. @r füfjrt au§,

ba§ bon einer guten ©attin ein unfdjäfcbarer Segen ausgebe. SBenn er, bieHeicfjt

aü§u ftarf, betont, roie ba$ SSeib för^»erltd^ unb geiftig fdjroäcrjer fei als ber Sftann,

fo fjütbert i^it baä nitf)t, bie Stärfe ber bon d^riftlid^er STugenb getragenen grau

gu greifen, bk ba oft bk Söefferung eine§ gottlofen (ä^emamteS §u ftanbe bringe *.

Söarletta fjat fidc) in feinen ^rebigten Dielfacc) an feinen DrbenSgenoffen, ben

engliftfjen SDominifanerprebiger Robert §ot!ot (f 1349), angefa^Ioffen. Neffen

SSerfe würben überhaupt am 5lu§gange be» Mittelalter^ biel benü|t 2
. §ol!ot acrjtet

ben ©Ijeftanb fo ferjr, bafj er auf i^n, roenn er im crjriftlicrjen Sinne gehalten toerbe,

ba$ Söibelroort antoenbet: „0 roie fcrjön ift ein feufcf)e£ ©efcrjledfjt im @lan§e, un<

fterblicr) ift fein tobenfen." Sa ber e^elicrje 91ft bon ©Ott geroottt fei, fo muffe

man annehmen, fagt er, ba% berfelbe in tugenbrjafter unb oerbienftlid^er SSeife boll--

§ogen roerben !ann s
. §aben bk Seeleute babd bie 5lbfic§t, ®inber ju erjeugen jur

(Sr)re @otte§, fo Oott§ie^en fte eine §anblung ber Sugenb ber Religion; roäljrenb

fie bk Sugenb ber © erecrjtigfeit üben, roenn fte bie 5Ibfirf)t fjaben, ficrj gegenfeitig

bie öerfprocrjene (Srjepflicrjt §u leiften. S)ie gegenfeitige Siebe ift e§ rjauptfäcrjlitf),

bie er al§ ^rebiger ben (Seeleuten §ur $flirf)t macfjt *.

SluSfüfjrlitf) Ijat fid^ mit ben fpätmittelalterlicrjen 3^ngniffen über bk SBürbe

ber Gfje gran§ galf befrfjäftigt
5

.

SBeginnenb mit ben fircrjltcrjen ©ebeten für bk (51)efcrjlief3ung, für bie Scrjroangem

unb bie ^inbbetterinnen, ber ©infegnung be3 $8rautringe§ unb ber Segnung ber SSöct)«

nerinnen beim Sßiebereintritt in bie Sircfje, beljanbeit er in ber golge bk bürgerlichen

Sßorrecrjte be§ (Sfjeftanbeä in jener Qtit unb merjr im einzelnen bie fircrjlicfjen $lnftf)au<

ungen bom ©fjeftartbe nadfj ben (Srjeftanbgfcrjriften unb ßrjeftanbSbücrjlein, mty ben

ßel)r* unb GrbauungSbücrjern. dJlit beren Stimme über bie §od&fcrjä£ung be§ Safra*

mente§ unb bk Söürbe ber (Sfjefrau bereinigt ficf) bei galf bk bolfStümlicfje 2luf*

faffung, roie fte in ben ^rofanobeüen ber fog. „SBolföbüdjer" unb in ben §al)lreirf)en

Stiftungen unb Spenben für 23rautau§ftattungen fjerbortritt. „@£ bleibt gerabe§u

1 Sermones Fratris Barlete, Brixie 1497 unb 1498, unb feitbem im 16. ^a^r^unbert

oft neu aufgelegt. 5)ie ^rebigt De amore conjugali vel de laudibus mulierum ftet)t am
greitag in ber vierten gaftentoodje.

2 Opus super Sapientiam Salomonis, ed. Hagenau 1494 (unb fonft), Lectio 43 unb 44

über bie Gf)e. SBgl. ebb. bie 181. Seftion über bie gute Gfyefrau, unb in feinem SSerfe In

Proverbia Salomonis explanationes, Paris. 1510, bie 91. Seftion mit ber Grflärung bon

(Bpx 12, 4: „@in fleifcigeS 2Betb ift bie Shone itjre^ SO^anneg.''

3 dagegen Sutljer behauptet : „2)a§ SSerf ber Äinberergeugung ift (bor biefer 3"t) nicljt

unterfa^ieben morben bon anbcrn ©ünben, al§ ^urerei unb (51)ebradj. %t%t aber ^aben tt)ir

gelernt unb finb beffen bura^ ©otte£ ÖJnabe gemife, ba$ bie (51)e erjrlicf) ift." Opp. lat.

exeg. 7, p. 116.

4
9flan öergleicrje für SSarletta unb $oIfot bie mistigen Mitteilungen bon 9^. $aulu§

in ber Siterar. Beilage ber Äöln. SSoü^eitung 1904, 9Zr 19 unb 20; femer für bie

^oftillen ufto. feine 21bl)anblungen „2)ie (S^e in ben beutfdjen ^oftillen be§ au§ge^enben

Mittelalter^" unb „©ebrucfte unb ungebrudte beutfcfje (Sfjebüdjlein be§ au^ge^enben SDiittel=

altera" ebb. 1903, ftr 14 unb 20. ©ie^e aucl) g(al!) im SaQoIil 1906, 2, ©. 317 ff: e^e

unb ©^eftanb im Mittelalter, unb in ber fogleidj anpfü^renben Schrift. 2)enifle !ommt im

erften S3anbe feinet „Sut^er" öfter au^fü^rlial auf bk fatfjolifdje unb bk Iutljerifcfje 51uf=

faffung ber G^e gurüd.
5

S)ie G^e am 21u§gange be§ Mittelalter^. Gine lird^en* unb fuIturl)iftorifcf)e ©tubie,

1908 (Grläuterungcn unb Grgänpngen §u SanfjenS @e[c^icl)te bei beutfcfjen SSolfel 6, 4. ^ft).
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unoerfiänblid)", fagt ber SSerfaffer gegen (Snbe feiner quellenmäßigen Ausführungen,

f/
tuic nid)tfatl)olifd)e Sdjriftfieller bis in bie allerneuefte 3eü unferer ®ird)e 9lid)t*

aditung beS (Sl)eftanbeS glauben oortoerfen ju fönnen." * $on ben beigebrachten

SDaten über bie SBrautauSftattungen bemerft er beifpielSroeife : „£>ie oorfteljenbe

Sufammenftellung, eine raaljre nubes testium, wirb gur ©enüge bartun, ba$ unb

meldje l)olje Aufgabe bie ®ird)e beS Mittelalters in ifyren Wienern unb ©laubigen

Riebet erfüllte. . . 2Bie öiele biefer Stiftungen mögen mangels ber StiftungS*

urfunben, bie nidjjt gebrutft vorliegen ober verloren finb, ntcrjt gu unferer Kenntnis

fommen. $om 16. $fal)rl)unbert an r)ört man nur l)ie unb ba oon einer folgen

Stiftung." 2

^unberte oon ^rebigten beS auSgeljenben Mittelalters, fagt £einridj ginfe

in ber Sntemationalen SSocfjenfdjrift 1910, Ijabe er für bk Stellung ber grau im

Mittelalter unb bk Auffaffung ber (Slje unterfudjt, unb baS fRefuttat fei: „(£tne

$erad)tung ber grau aus ilmen 1) erausliefen ift unmöglid)." 3 @S ift nadfj iljm

eine £atfad)e, „ba% ^ un^lige AuSfprüd&e gibt über bie §eiligfeit ber (51)e, ba%

unb roarum fte ein Saframent fei . ., AuSfprüdje oon autoritativen tr)eotogifcr)en

Stellen, feien eS ®ird)enoäter, §eiltge, Seiter ber ®trd)e. 3<* to ben tcfetcn Saljr*

fjunberten [beS Mittelalters] fteigern fte fid). ©erabe bk öolfStümlid)ften ber Mönche,

gran§iS!aner unb 3)ominifaner, Ijaben un-S @r)ebücr}Iein l)interlaffen, bk gan§ baS

S3ilb einer fd£)lid)ten unb eckten SßolfSelje für baS $olf §eidmen." 4 ginfe erinnert

an ben Geologen beS 15. $al)rl)unbertS Sftaimunb üon Sabunbe, ber ausführt, mie

bie StebeSgemeinfdjaft mit ©ott in ber (Slje miebergegeben toerben foEe. Aber un*

gallige Geologen ließen fiel) biefem beigefellen, bie nac§ ber ^eiligen Schrift ben

S3unb (£l)rifti mit ber SHrdje als erhabenen £t#uS beS (£l)ebunbeS ähMfdjen Mann
$8tö aufteilen (®pf) 5, 25 32). SSaS bie §od)ad)tung ber alten Äirdje überhaupt

gegen baS SSeib betrifft, l)ebt gin!e l)eröor: „9lk ift baS 2ob beS SSeibeS tjerrltd^er

erflungen, als in ben Sermonen ber ®ird&enöäter unb in ben tr)eoIogtfct)en %xah

taten ber Stfjolaftüer." (£S rett)e fid) ba „23ilb an Söilb, eines ftraljlenber als baS

anbere" 5
. greilidj muß man mit iljm fagen, ba$ eS gumeift baS gbeal ber Sung*

fraufct)aft ift, roaS fte begeiftert, unb ba% fte meljr bie gute, feufdje, tugenbbefltffene

@l)efrau unb SSitme feiern als baS SBeib überhaupt als ebeln £eil ber Sdjöpfung

©otteS. 3u le^terem fetjen fte ficij eben burd) il)ren Söeruf als geiftlicfje Seljrer

meniger aufgeforbert als §u bem erfteren; unb roemt fte fid) auS gleichem ©runbe

oft feljr fdjarf im £abel ber roeiblidjen geiler ergeben ober hei ben SSarnungen oor

ben geiftigen ®efal)ren in all^u freiem Umgange mit bem mei&ltd)en ©efc(jled)te miß*

günftige Afforbe an^ufd^lagen fc^einen, fo barf tfynen baS nid^t als „SSeiberljaß"

ausgelegt merben, mie eS j. 33. gegenüber äljnltc^en Stellen oon St Antonin öon

glorens unb ^arbinal 2)ominici irrtümlic^ermeife gefd)el)en ift
6

.

1 ®hb. ©. 67. 2 ebb. ©. 66.
3 $te (Stellung ber grau im Mittelalter, internationale SSodjenfa^rift 1910, 1. unb

8. Dftober, S. 1253.
4 ®bb. (3. 1299. 6 @bb. ©. 1248.
6 Sgl. g. <Sd)auh im §ift. Safjrbud) 26, 1905, ©. 117 ff über £. Sro^nS, ber, um

<5t Antonin unb anbere beS „Söeiber^affeS" anjuflagen, fia^ auf ben ^ejen^ammer ftü^t.

„gür bie ®onfequensmad)erei ber lleinen ©eifter beS £ejenf)ammerS finb boa^ bie benüfeten

Autoren nid)t oerantmortlta^ §u machen" (ehb. ©. 118). Sgl. 9^. Paulus in ben ^ift.^ol.

SSIättern 134, 1904, bef. ©. 812 ff.
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Sßte gegen bie ©Ijefcfjmärjungen geraiffer Greife „bte ®ircrje unb bie ®on$ilien

bie (Slje energifdj in ©tf)u£ genommen bjaben" l

, fo treffen bte mobemen Anflogen,

bafj im Mittelalter bte grau allgemein für minberraertig erachtet raorben fei, md)
ginfe nid)t einmal fo, rate man glaubt, für bk „aSfetifcrjften Greife" §u; unb biefe

fcrjiefen Sbeen finben ficfj „nocrj öiel raeniger im fonftigen Seben" 2
. 2)er Autor

fürjrt £atfacrjen an, „bte laut gegen eine allgemeine Sßeiberoeratfjtung geugen" 3
.

©S !önnte allein fcf)on baS l)errlicrje Sob genügen, mit bem bte ^ i r er) e fo

Ijäuftg baS gafjr Ijinburd^ in ber Siturgie mit ben SSorten beS biblifdjen 93udjeS

ber ©prtcrjraörter unb anbern ©teilen ber ©crjrift ba$ 2öeib eljrte. $on ber

verheirateten grau, bie tljre tjäu^Iicrje $flid)t mit raabjrer ©otteSliebe, mit AuSbauer

unb (£ifer üU
r
öerlünbtgte fie mit ben biblifcfjen ^roüerbten * in einem Formular beS

SftefjopferS U\ ben geften Oon ^eiligen MefeS ©tanbeS : „£)aS ftarfe Sßeib öerbtent

feltenen $retS raie eine oon ben (Snben ber (£rbe rjerbetgefommene ®oftbarfett. Auf

btefeS oertraut bit (Seele feines Cannes. . . (£S fpenbet i^m Xag für Sag beS ©uten,

unb SööfeS lennt eS nicr)t. SSolIe unb Setnraanb fdjafft eS bjerbei unb bjurtig be*

treibt eS ber §änbe Oerftänbige Arbeit. . . (Sein bomeljmer ©emal)l erfdjetnt unter

ben Slteften am £ore. . . ©tärfe unb ©dfjönrjeit ift ba% (Seraanb biefeS SBeibeS,

Säbeln liegt auf feinen Sippen. . . SBon feinen ©öljnen rairb eS öerr)errücr)t, unb

fein 9#ann ift bafür beS SobeS öoH. . . Sa ein SSeib, baS ®ott fürchtet, ftnbet

Sob au§ aller SOcunbe." — Unb an anbern ©teilen fagt bte Siturgie mit ben $falmen 6
:

1 ginfe a. a. £>. ©. 1249. 2 dhb. ©. 1256.
3 ®bb. ©. 1258. — 3u gtnfeS Ausführungen ift beizufügen, ba% fotooljl bte S^eo»

logen als bie liturgifdjen SSüdjer ber Äirdje ber (£lje bodj audj „im l)öd)ften ©inne gerecht

getoorben ftnb", unb ba% nidjt blofe „©puren", fonbern bie flarften SBeroetfe oorljanben

finb, ttrie man bte „gegenfettige görberung als 3^1" &er Seeleute in ben SBorbergrunb ftellte.

©ingeljenbe ljiftorifa>tJjeologifd)e Belehrung über bie im obigen bejubelten fünfte bietet

Senif le, Sut^er unb Sutljertum l 2
, mo ©. 254 bie Überfdjrift lautet: „Sie fira^ltdje $rariS

unb Srabition mtberlegen bie Oon Sutljer oorgebradjten SSerleumbungen." SBeadjtenStoert ift

bie Angabe biefeS tiefen Kenners ber mittelalterlidjen ©djolaftif: „@S ertftiert nid)t ein ein»

jiger ©djolafttfer oon tarnen, melier in bie[em fünfte [bie SSertfdjäfcung ber (£lje im pafften

©inne] fei es Oon ber Anficht ^ugoS öon ©t SSütor unb beS Sombarben, fei eS überhaupt

üon ber gefamten ürdlltc^en Srabition abttjeia^t. ®ibt eS aua^ in (Sinäel^etten Stfferens»

pun!te, fo rjerrfd^t boa^ nur eine Stimme besüglidj ber ©rlaubt^eit, ®üte, SBürbe, §etligfett

ber @l)e" (©. 261). „(£S ift rein lädjerltdj, ja förmlia^ an Sßa^nfinn grenzt eS", fagt er

(ehb.) in feiner djarafterifttfdjen ©prange ber ©ntrüftung, „menn Sut^er bie ^apiften belehren

miü, Abam unb ®üa feien aus @inrid)tung unb Anorbnung ÖJotteS miteinanber üerbunben

morben" (Opp. lat. exeg. 4, p. 70). (Sr fürjrt 93e[tt^merbe, ba§ bte Behauptungen Sut^erS

über bie fat^olifd^e Sfttfjadjtung ber Gfye au<$) in ben 93efcmttniSfdjrtften beS ^ßroteftantiSmuS

i^re Üftadjttnrfuttg ausgeübt tjahen (Confess. August, art. 16, ©ömbol. 93üa^er 10
, ^g. Oon

9ttülIer*®olbe ©. 42), unb ruft fdjltefcltd) aus : „@S märe bodj enblia^ an ber 3ett, ba% fold^eS

3eug auc^ ben Sßroteftanten ^u toll mürbe." — ^n ruhiger SluSeinanberfefeung befa^äfttgt fidj

mit obigem ©toffe So f. Söljr, SD^et^obifa^^ritifdEie Beiträge gur ©efa^ia^te ber ©ittltdjfett

beS ÄleruS, befonberS ber ersbiöjefe Äöln am Ausgang beS Mittelalters, 1911 (SJeformattonS*

gefd)ia^tl. ©tubien unb Serte §ft 17) ©. 77—84: S)aS afsetifa^e Sbeal ber Äird^e unb i^r

„2Betberl)afe" ; mirllid^e Auffaffung oon ber @lje unb bem meiblia^en ©efd^lea^te in ber mittel«

alterltcfjen Äira^e.

* ©pr 31 , 10 ff : Mulierem fortem quis inveniet ? Procul et de ultimis finibus

pretium eius etc. $nt obigen ift ber in bte Seftion ber SDleffe De communi nee virginum

nee martyrum übernommene Xert frei ausgesogen unb überfefct.

5 6Jrabuale berfelben SKeffc auS $f 44.
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„Slnmut ift über feine Sippen ergoffen", „©ein ©drjmucf nnb beine (Schöne begleiten

bttf) anf allen SSegen, fd^reite glücflicf) einher als §errftfjerin. ©eine SRetfjte roirb

bicf) geleiten tounberbar. . . %Rit Ol ber greube fjat btdt) ©Ott, bein ©ott gefalbt

nnb bidj oorgefejjt beinen Gefährtinnen."

Sftan fann ntd^t einmenben, an foltfjer (Sprung Ijätte bie getüör)rtXidge Sßeiblicf)*

feit in it)rer f)äu3lid)en Pflichtübung unb befcfyeibeneren Sugenb nicr)t teilgenommen.

Sßielmeljr maren in jenen §eiligen oon ber ^irc^e §ugleidt) alle grauen geehrt, bk

fidf) be£ -iftamenS burcr) llntugenb nicr)t unmürbig matten; allen mar je nacf) SebenS*

läge unb Söeruf bie §öl)e beS Qiele3 ber ^eiligen gegeigt mit ber (Sinlabung gu

folgen unb mit ber SSer^eißung ber gürbitte. $or bem Slltare fanben ficr) alle oer*

einigt, oon ber mütterlichen ®irrf)e gleiche Sichtung unb l)ilfreicfje &itbe genießenb.

£)ie ben Heroinen be£ ©lieftanbeS gewollte 5lu3geicl)nung mirfte auf bie ©efcfjledfjtS*

unb ©tanbeSgenoffen ebenfo in befonberer SBeife gurücf, toie in ber ^ircr)e „bk nie

erftorbene 2Bertfcr)ä|ung ber Sßirginität geeignet mar, auf bie burdt) bie (51)e \i<$)

SBinbenben ober ©ebunbenen f)eilfamen ©influß auSguüben" l
.

SBom jungen Sut^er Ijaben mir ein SBeifpiel, mie er bk ^eilige Butter 5Inna

oereljrte, bie im auSge^enben Mittelalter einen lebhaften SMtuS hä Männern unb

grauen gemann. ©a§ ©elübbe, in£ SHofter gu treten, legte er in bie §änbe biefer

^eiligen nieber. ©en obigen SobpreiS auS ben ^rooerbien unb ben Sßfalmen, ber

i^r unb ben ^eiligen grauen in ber Siturgie gemeinfam ift, mieberfjolte er im Softer

fefjr fjäufig nadt) ber Sßorfdjrift hei feiner Sfteßfeier, unb bie SBorte be§ ^eiligen

©eifteS gum Sobe ber treuen Ziehe unb Xätigfeit einer magren (£t)efrau behielt er

ftetS als einen ©dfjafc im ©ebädtjtniS 2
.

SSie fer)r eS bem fpäteren ßutljer gelungen ift, bie gabel üon ber Sftifjadfjtung

ber (£fje im Mittelalter gur bleibenben gu machen, geigen manche neuere 51uSfprücf)e

proteftantifct)er Gelehrten.

@in ®ircf)enl)iftorifer (oben ©. 430) gef)t als Sßerteibiger beS @a£eS oon ber

mittelalterlichen ,,©eringfdt)ä|ung beS SßeibeS" fo meit, £utf)erS ©eftattung ber

^oltjgamie aus ber niebrigen „mittelalterlichen Sluffaffung üom SSefen ber @f)e"

1
galf, Sie (£^e am StuSgang beS Mittelalter^ ©. 71.

2
Sßgl. SBerfe, (Sri. 21. 61, ©. 207 (Streben). $n feiner 93ibelüberfefcung merft

Sut^er gu ber oben angeführten ©teile aus ©or 31, 10 ff (Mulierem fortem etc.) ben

beutfdjen ©torudj an: „9Hd)tS SiebereS auf ©rben, benn grauenlieb, roem'S
!ann m erben" (2Berfe, Sri. 51. 64, ©. 113). %n ben Xifdjreben menbet er ben nämlichen

©prudj gegen btejenigen an, tuelcfje bk (Slje nia^t mit 3"^t galten, meit fte nia^t beten.

„Man betet ttirfjt. S)arum [agte meine SSirtin ju ©ifenacr) [Äun§ (£otta§ ©attin Urfula,

f. S3b 1, ©. 3 unb 93b 2, ©. 238 f] red)t, als idt) bafelbS in bie ©tfmle ging: @3 ift !ein lieber

2)ing auf ©rben, benn grauenliebe, toem fte lann gu teil merben" (S93erfe, (Sri. 51. 61,

©. 212). S)er 3u[ammen^ang geigt, ba% biefe ^eminifgenj nid)t, mie e3 gefa^e^en ift, als

©tüfce ber oben ®. 238 f beleuchteten ungünftigen 93e^au|)tung über ba§ SJer^öltnt§ UrfulaS

gu bem jungen Sutljer Ijerangegogen merben fann. S)ie obige ©c^ilberung im 93ua^e ber

©pridjtoörter rebet nur üon einem gotteSfürdjtigen ß^emeibe, ba3 pgleia^ ein gbeal feinet

!^äu§licf)en arbeit^oollen 93erufe3 ift, o^ne 51n[pielung auf natürliche, finnlidje Siebe. 2)er

üon Sutljer angefülirte ©ürud) hingegen becfte im SBolfSmunbe e^er bie lefetere unb tuor)I

aua^ tt)re Mifebräuc^e. konnte i^n fintier gteid)tDor)I noc^ einigermaßen auf bie fromme
@!^e anmenben, fo erfa^eint boc^ feine obige 51nreü)ung be§ ©torucb.eS an bk ©teile oon ber

mulier fortis ber ^eiligen ©cf)rift a\§ ein Mißgriff, gumal Sut^er bamit moljl gront machen
miH gegen bie angebliche ^ic^taa^tung ber grauenliebe in ber fatr)olifcr)en ^irc^e.
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aBjuleiten. ©in anberer, fonferoatiüer Geologe meint, bie golge ber mittelalter*

liefen Mißartung noer; tyute Bei ben „Sftömifcrjen" gu ernennen; nadj if)rer Sin«

fdjauung fei ja „ba£ heiraten gtoar nid^t jebermann §n Oertoeljren — benn too füllten

fonft für bie SHrcrje neue ©lieber ^erfommen? — aber boer) immerhin ettoaä nur

leiber §u 2)ulbenbe3'
;

; bie $oflfommenl)eit Befiele Bei irjnen botf) barin, Oon biefem

©eBiete nidjt§ ju nriffen. (Sin ©elel)rter läßt fiel) üerlauten, bie ^ird^e IjaBe üor ßuttjer

gelehrt, „ba§ bie (Slje mit ber Siebe ni<f)t§ ju fdfjaffen fjaBe"; „oon ber etfjifcfjen

SlufgaBe [ber (Stye], tum ber SteBe fel)lt jebe ©pur" in ben Se^ren be§ Mittelalters.

G£iner ber angefefjenften proteftantifc^en SöearBeiter ber 2)ogmengefdjid()te erflärt noefj

in ber neueften Auflage feinet SSerfeS, bie (Sr)e fei öor Sutfjer „eine Slrt iiref)=

lieber ®onjeffion an bie ©crjtoacfyen getoefen", burd) irjn aBer fei fie geworben bie

„Oon ©Ott [burd) ifm gefperrt gebrueft] geftiftete, Oon jeber fird^Iid^ert SBeoormun«

bung freie SßerBinbung ber ©efcfylecrjter unb bie ©crjule ber t)öd)ften ©ittlicrjfeit".

£>a§ aHe§ unb Oiele är;ttlicr)e ^Behauptungen finb nur toeitere 5lu3toücrjfe ber oon

Sutfjer felBft OerBreiteten falfcfjen %been über bie ^ird^e ber SBorgeit. $er UrfjeBer

ber gaBel oon ber Mißachtung be3 2BeiBe§ unb ber (Slje im Mittelalter geraann

einen ©rfolg, üBer ben er gtoeifel3ol)ne ftol§ geworben märe, f)ätte er ilm irgenbnrie

üorau£geferjen.

©erabe gu SSittenBerg tooflte man in gtoei ^uBlilationen oon ^rofefforen

ber bortigen Unioerfität flare SSemeife fiuben, toie Oom fatljolifcfyen Mittelalter

bie grau unb bie ©Ije gering gefd)ci|t rcorben feien. Sebocf) bie eine Oon biefen

^uBltfationen, ber (Seaman! üBer ben Teufel in Slnbr. Meinl)arbi§ lateinifcfjem

Dialog Oon 1508, ber in biefer £)inficf)t am graüierenbften märe, rjat mit ben

ürcBti^en 5lnfc^auungen be§ Mittelalter^ üBer bie (£l)e nidfjtS §u tun, fonbern

d^arafterifiert nur bie italienifcrjen §umaniften, au3 bereu Mitte er ftammt, unb läßt

ir)re bamaligen Bisweilen nad) SDeutfdjlanb rjerüBerreidfjenben (Sinflüffe er!ennen.

2)afelBft nrirb er^äljlt, mie fogar ber Teufel e§ in ber (£l)e nicfjt l)at au&

galten fönnen; unb toeil bie Söefdfjtoerben biefe£ <5tanbe3 groß feien, fo toitt ber

eine ber ®olloquenten „niemals heiraten, um befto eifriger ben (Stubien fiel)

fjingugeBen". 2)er SSerfaffer be§ £)ialog§ trat üBrigenS bennoefj felBft in bie

(£l)e. £)ie anbere ^uBlüation ift eine fRebe Oon (£l)riftopl) ©d^eurl oon 1508 mit

einem frioolen toeiBerfeinblic^en ©c^erg, ber oon Statten Bjer Belogen mar. Sinei)

©d^eurl rcurbe baburdf) nid^t gewintert, §u heiraten *. Slllerbing§ maren eBen ein

„SieBling§oorrourf ber [Ijumaniftifc^en italienifc^en] 9^oOeHiften bie gefcr)Ied)tXicr)ett

S5egtel)ungen in i^rem fraffen 9teali^mu§ unb in SSerBinbung bamit bie Sin*

feinbung ber ©rje unb ber gamilie" 2
. (5^ ift aBer nitfjt ju leugnen, ba$ bamalS

einzelne ©d^riftfteller, feien e§ oon unürc^lid^em $umani^mu§ Berührte Männer,

feien e§ a§!etifcl)«roeltfrembe Geologen, Oon ber @l)e in Slu^brücfen gefprod^en

BjaBen, bk ba% SßeiB einigermaßen erniebrigen ober ben <&tanb be3 $MiBate§ un--

geBüljrlid^ unb einfeitig er^eBen.

(Solcrjen Äußerungen !ann man aKerbing§ felBft au§ Sut^er ernfte unb tiefe

Slu§fü^rungen über grauenloürbe entgegenfeijen.

1 ©ie^e dl. ^aulul, 3nr angeblia^en ©ertngfa^ä^ung ber grau unb ber (£fje im Mittel*

alter, in ber SBtffenfdj. Beilage gur (Germania 1904, 9^r 10 unb 12.

2 ©o 0. Mtor, ®eftf)id)te ber «ßäpfte feit bem Slu^gang be§ Mittelalter! 3*, 8. 92.
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Borteill)aftel unb Unoorteilljaftel aul Sutljerl $rebigten

unb (Sdjriften über ben Söert ber (Srje.

©ine objeftioe Betrachtung ber (Stellung Sutrjerl gur grau unb §ur ©l)e

roirb jeber^ett anerfennen, ba% er tjäuftg in geiftreidfjen unb gemütvollen Sßorten

bie ©l)e gmifcfjen Triften, mie fie il)m öorfd^rueBt, jenen engen Bunb ber Siebe,

aber oime eigentlichen faframentalen ©fjarafter, mit einem religiösen ©r^arafter

unb geiftiger SBürbe gu umKeiben fucfjt. §ier fcfjeut er fidj aucr) nid^t, bie

eblen garben, bie er für fein ©rfapilb ber d^riftlicfjen ©rje vergangener Qäkn
brauet, ber fircfjüdjen (Spraye §u entleihen.

„2)al ift nid)t eine geringe ©l)re unb eine §errlidf)feit bei el)elicr)en

(Stanbel", fagt er in einer Sßrebigt öon 1536, „ba$ ifyn ©ott öorftellt unb

ausmalt im Bilbe unb Tempel ber fjoljen unaulfprecrjlicrjen ©nabe unb Siebe,

fo er unl in ß^rifto erzeigt unb fdjenft, als ba$ aCCergetoiffefte unb iieblidfjfte

geicfjen ber l)öcfjften, freunblidjften Bereinigung gtüifc^en il)m unb ber ©fjriftenljeit

unb allen ibjren ©liebern, bereu man feine näljer erbenfen mag/' 1

(£r greift in einer anbern ^ßrebigt, mie er^ebenb el fei, raemt im (S^eftanbe

„Wann unb SBeib fia) lieb l)aben, einl finb, einel bei anbern märtet", unb forbert

auf §um ®an! gegen ©ott, ba$ „ber eljelidje (Staub einem jeglitfjen bienet ju feinel

ßeibel, ©utel, (£l)re unb (Seelen ^u^en". „®a§ TOerbefte aber im eljelitfjen Seben",

fo ftf)ärft er ein, „um bei mitten aud) attel §u leiben unb §u tun märe, ift, ba%

©ott grucljt gibt unb befiehlt, auf§u§ief)en §u ©ottel 2)ienft. S)al ift auf örben

ba$ atterebelfte, teuerfte Sßer!, meil ©ott nidjtl ßieberel gefcljefjen mag, benn Seelen

erlöfen."
2

9ftit folgen Anempfehlungen unterfReibet fid; Sutljer oon ben fircr)ücr)en Autoren

ber Saljre vor itjm, oon feiner 91rt bei Aulbrucfel abgefeijen, nur barin, ba$ biefe

aul ber altüberlieferten bogmatifa^en Auffaffung ber ($i)e mit nocf) meljr Berechtigung

ir)re Sobfprüc^e ber (£l)e unb be^ £inberfegenl entnehmen.

Bon einer „§ocf)5eitprebigt", bie Sutljer im 3>al)re 1531 t>ielt
3
, mürben !atl)o=

üfcfje Sßrebiger and) iljrerfeitl mit ©fyren unb mit 9lu£en bie meiften facr)licr)e:t Seile

fyaben Oorbringen bürfen, unb el märe iljnen babei nur aucfj feine SSua^t unb fein

%laä)bxnd im Sieben §u münfdjen gemefen. (£r legt ba unter anberem naa; $ebr 13, 4

„3u oereljren in attmeg ift bie @lje unb ir)r unbeflecftel Bett'' bar, mie „bie @^e

fott eljrlitf) gehalten merben". „SSaljr ift'l, ba$ unfer gleifrf) ooll böfer Suft ift,

bie unl §u Sünben rei^t, aber berfelbigen muß man n\d)t nachfolgen; fonbern roemt

bu ©ottel SSort bagegen l)ältft unb anfieljeft, bamit biefer ©tanb gefegnet unb

gelieret ift, ba§ roirb bia^ mol)l erhalten unb mieberumb getröften unb bir ein

tjeiligen unb geiftlic^en Staub baraul machen." 4 @l muffe, füljrt er an^
f

in mie

aufcer ber @^e gegen bie finnlia^e £uft gefämpft, el muffe für bie Sugenb „gearbeitet"

merben. £)ie eljelia^e ^reue fei um fo gemiffen^after §u pflegen, all „ber Satan

bir feinb ift unb bein gleifd) furroi£ig
/y

. „§urerei unb ©Ijebrucl) finb bk regten

©djanbflecf, bk ba$ (gljebett öerunreinen.'' „2)ie (S^eleut finb in ©ottel SSort

1
2ßer!e, Sri. 51. 19 2

, @. 246 f.
2 ®hb. 16 2

, ©. 536 ff.

3
Sßerfe, SBeim. 21. 34, 1, (5. 51 ff.

4 dbb. 6. 58.
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gefaffet." ©iefe3 muffen fie gur SRidjtfcrjnur nehmen, fonft (f)ier empfiehlt fid) 2utf)er§

(Spraye atterbingil nid)t gur Sfadjarjmung) „ift baä Vßttte fcerberBet unb, tjätte fdjier

gefagt, breitt getrau" l
.

@ofd)e 2Inempfefjlungen be§ religiösen @5ebanfen§ ber @f)e Bei Sutfjer machen

faft ben Gnnbrud, alz fjabe er bamit einem orange feinet Snnern nad) einem ©egen*

geratete gegen bie SSirfung feiner fonftigen ^Ingernngen über bie (£t)e genugtun

motten. «Sidjer motzte er ben ©egenfaij feiner fonftigen trettlicr)ett (£l)eanfd)auungen

gegen ben überlieferten rjöf)eren ©tanbpunn füllen, wenngleich ofjne fid) gefterjert gu

motten, bo§ er im Kampfe gegen bte @innfid)feit in ba$ Hintertreffen geraten fei.

3)a aud) t>ielerort3 bie auftretenben etrjifd^en folgen gegen irjn Seugni§ ablegten,

fo erging er fid) um fo lieber bann unb mann in ben djarafterifterten befferen 2lu§*

fufjrungen, bte if)n oor ben 3ul)örem unb öor fid) felbft rechtfertigten. 2)amit

roerben biefelBen ttict)t gur Heuchelei geftempelt; im (Gegenteile, fie treten pfrjdjologifd)

als ungefälfd)ter Söeftanbtetl feines SBifbeS an itjre redjte ©teile. 9te gilt f)ier bie

®lage, bie er wegen ungenügenber $Bead)tung feiner guten Sefjren einmal au3fprid)t

:

„SSol ift'S geleret, aber bie STfjäter fann icf) nid)t f Raffen, fintemal aud)

alle anber @tüde unferer 2el)re menig [9ttenfd)en] galten ober achten/' 2

Sutljer fpricf)t aber auct) nidjt feiten, ftatt bte Söürbe ber grau unb ben reinen

e^eltcrjen <Stanb gu ergeben, in einer roenig efjrenüotten, ja oerle^enben Sßeife

oom SSeiBe, ofme ba% er freilief) felBft feinen Betreffenben Sßorten biefen ©inn

rjätte guerfennen motten. (Sr fe|t baburd) bie grau in ifjrem $err)ältni£ gum

Spanne ber (55efar)r ber SQZi^actjtung aus unb entgief)t ficr) fo um fo merjr ba$

Sfted)t, als Hnmalt ber roeiBlidjen Söürbe unb beS (SrjeftanbeS gegen bie oer-

meintlidje (Srniebrigung feitenS ber ®atf)olifen aufzutreten. (Sehte unmafjren

unb Beleibigenben Behauptungen üBer bie SBorgeit erfdjeinen infolgebeffen in

einem um fo unangenehmeren Siebte.

3n einer ^ßrebigt be§ ^arjreS 1524, mo er freilief; aucf) mit ferjönen SSorten

aufforbert, bie (S^efrau mit 9£atf)ftcf)t unb Siebe gu Befjanbefn, fürjrt er unter

ÜBertreiBung auS: SDer 1)1. ^etruS nenne baS SGSeiB baS „fcr)roäcf)ere ©efö§
/y

(1 $etr 3, 7); er r)aBe bie „SßeiBer fd)lecrjt geprerjfet", benn „ber SeiB ber

SBeiBer ift nierjt ftarl, unb iljre (Seele ift nod) fd)roäcrjer nacr) bem gemeinen

Sauf; ba liegt eS brau, oB ber §err einem eine railbe ober eine milbe an bie

(Seite gibt. 2)aS SßetB ift ein rjalBeS ®inb. Sßer ein SßeiB nimmt, fott

fid) al§ SSädjter eines ®inbeS roiffen. . . <5ie ift aucr) ein toll X^ier.

(Srfenne it)re (Sc^mäc^e an. SSanbelt fie nicfjt immer gerabe, leibe i^re ©djroäcfje.

(Sin SßeiB Bleibt in (Smigfeit SßeiB. . . 51Ber ber (Sfjeftanb ift boc^ ber Befte,

meil ©Ott baBei ift mit feinem SSort, feinem SSerfe unb ®reuge" 3
.

5n feiner Ereiferung gegen bie, roelcrje über bie Seiben ber ÜJJhttter Bei

ber ©crjroangerfcrjaft unb ber ©eBurt üagen, ger)t er in einer $rebigt fo roeit,

gu fagen: „OB fie ficr) aBer auc§ mübe unb gule^t tobt tragen, ba§ ferjabet

nicfjtS ; Ia§ fie nur tobt tragen, fie ftnb barum ba."*

1 gbb. 6. 66 68.
2

Sößerfe, 2ßeim. «. 30, 3, 6. 278; Sri. 21. 25 2
; @. 6. Sarnuttg an feine lieben

2>eutfcf)en, 1531.
3

SBerfe, SSeim. 21. 15, @. 420. * SSerfe, (Sri. 21. 16 2
, 6. 538.
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2öenn er ferner oben „bie <£fje als ein äugerltd^ leiMidj 2)ing, tüte anber

n>eltlid^e Hantierung" begeitfntet *, fo toar fdjon biefe (Srflärung iljrem Sinken

getoifj nicfjt förberlidj; er fä^rt aber überbieS an ber nämlichen ©teile mit ben

toeiteren bemerfenätoerten SBorten fort: „2öie xdj nun mag mit einem Reiben,

guben, dürfen, ®e£er effen, trinfen, fdfjtafen, gefjen, reiten, laufen, reben unb

fjanbeln, alfo mag idj autf) mit tfjm efjelidj toerben unb Bleiben." 2

S3ei ben (Streitigfeiten toegen @t)efad^en, bie früher bor bie firdfjlidjen (S^e*

geriete famen, jagt er bie beteiligten Parteien ton fidf) gu bem toeltlitfjen Ütid^ter

unb toitf ifynen, tüte er fagt, „eine gute (Sau geben", b. f). fie mit ®robf)eiten

abfertigen, toeit fie tf)n in „foldfje §änbel toicfeln unb mifdfjen" tooEen, „bie

für bie toeltftdje Dberleit gehören" 3
, „Gftjefacfjen", fagt er, „gefjen bie ©etoiffen

nidfjt an, fonbern gehören für bie toeltlidfje Dbrigfeit." 4 Gebern fonnte beim firdfj'

liefen Tribunale bie in i^ren Sftedfjten gefdfjmälerte (Efjefjälfte (Sdfju£ finben auf

@runb ftrenger, geredeter fanonifcfjer (Sa^ungen, bereu Slntoenbung felbft burdfj

geifttitfje (Strafen gum Vorteile ber ^Beeinträchtigten ergtoungen tourbe. Sutljer

bagegen ruft, natfjbem er bie (£f)e oertoeltlidjt §atte unb fid^ ni(f)t im ftanbe

faf), ben Slnbrang ber Sftecf)tfucf)enben au3guf)alten , au§: „3$ §ab fie mübe

[bie Glaubet] , itf) fyab fie oon mir getoorfen, fie foHen e£ machen in aller

Xeufel tarnen, toie fie toollen." 5 $utf) feinen ^rebigern tottt er biefe $)inge

oom §alfe fdjaffen; bie bebrängten Steile foUen fitf) natf) if)m um $ftedfjt£ftfju£

„gum ©dfjeif$au§ ber Quriften" toenben; unb fein abtüef)renbe3 SBerfjalten fteüt

er ben Sßrebigem a(3 Sftufter für (ümtfdjiebenfjeit in ber Slbtoeifung ber betreffenben

Sßerfonen f)in 6
.

£)af$ bie Sttifjoerljältniffe unb (Streitigfeiten in ben (Sfjen, bie Übereilungen im

Slbfcf)luj3 unb bie Söfungen be£ 23anbe3 fitfj mehrten, fonberlitf) im ®urfürftentum

(Saufen unb gu SBittenberg, toar nidfjt blog im allgemeinen eine oon Sutfjer unb

feinen gfreunben beflagte gofge ber neuen eüangelifdfjen grei^eit, fonbern namentlich

ein Ergebnis ber geänberten Sluffaffung ber ©tje. ($3 tourbe eben in ber neuen

Sßrebigt über bie @f)e, tüte fid) unten näfjer geigen toirb, gu fefjr bie 53efriebigung

be§ Naturtriebe» in ben Sßorbergrunb gefteüt, gum Seit eine ^olge ber fanatifdjen

Söefämpfung be£ e^elofen Sßriefter- unb Drben§ftanbe3. ,,®fyü\d) toerben ift eine

Hrgnei für §urerei" ; bie§ Sßort £utf)er3 tourbe oon Sutfjer unb anbern in ben

oerjcfyiebenften gormen toieberfjolt, aU fei bamit ber öortoiegenbe gtoeef ber (Sfye

begeidfjnet. £)ie Sftatur tourbe beftänbig aulgemalt all übermäßig fdjtoatf) gegen»

1
@6b. SBeim. St. 10, % ©. 283; Sri. 51. 16 2

, ©. 519. man toergteidje übrigen^ bie

obigen 2lu§füf)ritngen über bie @^e ©. 217 unb oor^er ©. 199 ff.

2
Söerfe, @rl. 5t. 61, ®. 205 (Sifrfireben).

3 Sgl. bie 5lbfd)nitte ber STifd£)rebert über er)elidt)e S)inge unb über grauen, Sßerfe,

(Sri. 5t. 61, ©. 182—213 unb 57, ©. 270—273.
* ®hb. 61, (5. 205.
5

Briefe, ^g. oon 3)e SSette 5, ©. 25 ; ögt. Sauterbacö, Sagebua^ (5. 121 ; Colloq. ed.

Bindseil 1, p. 421 ; 2, p. 368. Sgl. ÄöfiKn-ftatoerou 2, @. 440.
6

58riefn?ed)fel 10, ©. 266 : reicio . . ubi possum. ©§ lommen aber audj einzelne

S3eifpiele teilne^menber £ilfe bor.
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über ben ®eufcl)l)eit!anforberungen unb al! gebunben burc^ bie Söegierben. Sßofjl

mürbe §ur 23eftegung ber Söegierben mit ber (Snabe gemannt, aber auf bie @r-

Werbung ber ®nabe ($otte! burd) Slbtötung unb Opfer ber Selbftübertüinbung

rourbe aßjuoft nrie auf SSerfbienft gefrfjmä^t, rcäl)renb bie bem föatljolifen

geläufigen ®nabenmittel im Saframentenempfang „abgetan" raaren 1
.

£)ie ®rone ber 9J2i^acr)tung ber djrifttitfjen (£l)e mar enblicl) bie günftige

Stellung gegenüber ber Sßoltygamie, bie £utf)er au! mißöerftanbener Söibel«

au!legung einnehmen p muffen glaubte 2
. @! mar ein 5lbfaU t>on ber §öl)e,

auf bie ba$ (£l)riftentum mit ber gorberung feine! göttlichen Stifter! öon ber

@inl)eit bie (£f)e für immer erhoben fjatte.

Gsntfteljung ber neuen (Sfjeauffaffung im Kampfe
gegen \>a% ®eufd)f)eit!gelübbe.

Sßie fam Sutljer aber §u feiner Sluffaffung, roie üerliel) er if)r @taub

roürbigfeit unb Seben? @in 23licf auf tt)re (Sntfteljung unb iljren gortgang

füljrt gu lehrreichen SRefultaten für ßutljer! Sßeife be! $orgel)en!.

Sauge ftanb er ftf)on im Streite gegen „papiftifdje Sttipräudje", fyattt

autf) bereit! alle roefentfitfjen fünfte feiner neuen S)ogmatif ber alten ^ircr)en»

le^re gegenübergefeit, al! er nod) nic§t! fcon jener prinzipiellen 3Serac^tung ber

(£f)e burc^ bie römifd^e ®irtf)e ttmßte. @r rebet nidjt bloß in ber 2Iu!legung

ber $el)n (Gebote 1518 t)on ber (St)e ganj mit ber fcerel)rung!t)oIlen Spratfje ber

früheren firdjlidjen 3al)re; er begeidfjnet fie audj notf) in feinem Sermon öom

el)elitf)en Stanbe (1519) mit bem 2lu!brucf Saframent, olme öon einer ehe-

maligen allju nieberen Huffaffung berfelben irgenbroie etttm! ausbeuten. Ob er

freiließ bem tarnen Saframent ben t)erfömmlid)en Sinn gibt, erfährt man nidjt.

(Sr fagt bort: „£)er eljelidje (Btanb ift ein Saframent, ein äußerliche! Ijeilige!

3eicf)en be! allergrößten, Ijeiligften, ttrirbigften, ebliften SDing!, baZ nod^ nie

getoefen ober rcerben mag, ba% ift bie SBereinung göttlicher unb menfdjtidjer

Statur in ßfyrifto."
3 gnbem er bann l)ier bie geiftlicljen SSor^üge ber (Sfje

auf§ä^lt, meiere fiel) rciber bie „fünblidje £uft ftellen, bie mit unterläuft", rebet

er nodj au!brücflid) mit ben „£)octore!" ber früheren ®ird)e unb fagt, biefe

jaulten bie brei Sßor^üge auf; er fe£t fie im gangen richtig nä^er au!einanber;

„pm erften, baß bie @^e ein Saframent ift", „jutn anbern, bog fie ift ein

SBorbunbni! ber £reu", §um britten, bajs e! [ba% $erbünbnü, ®inber ober]

grucljt bringt, benn ba$ ift ba% (Snb unb fürnemlid) 2lmpt ber @l)e"; ba§u

gehöre aber auclj, „baß man bie grudjt §iel)e §u @5otti! SDienft" 4
.

f$m S3uc§e „SSon ber babt)lonifcl)en ©efangenfd^aft" (1520) fprid^t er bereit!

au!brücfliclj ber @§e Sftame unb S^arafter al! Saframent ab.

Hber erft im Kampfe gegen ba§ eigene ®eufdjl)eit!gelübbe ließ er bk Sßor«

ftellung in fidj tvaä) werben, unb gmar auc^ nur ftufenmeife, bie @§e fei öon

1 gär bie 93emer!ungen über bie @^e f. bie ©. 493, 2t. 3 bezeichneten <BUUen.
2

eier)e oben (5. 213-
ff 374 ff 382 ff.

3
Söerfe, 2Seim. 21. 2, ©. 168; (Sri. 2*. 24 2

, ©. 63. Bmeite 2Tnlgabe be§ (SermonS.
4

®hi>. ©. 168 f bstf. 63 f.
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ber ganzen 23ergangenl)eit nicljt in iljrer magren §öl>e, üjrem geregten SSerte

erfannt Sorben. Unb je meljr er tlieologifdjen ©rünben nachjagte für bk Un»

öerbinblicl)feit unb bie SBertoerflttfjfett be§ efjelofen Drben3ftanbe§ , befto meljr

tljeologifclje unb r)iftorifcf)e SBetüeife rebete er ficfj auf für bie $erfef)rtf)eit ber

bi§t)erigen (Sfjeauffaffung. (5r Begann ber ®irdfje begüglidf) ber SBirginität Über-

treibungen §u imputieren, an bie niemanb, aud) er felber nidjt, bi§t)er gebaut

Ijatte. 3e^ frtf) er
tfe folgenber Irrtümer : e§ fei nur bie SBirginität ein (Stanb,

in bem man @5ott mit Sßollfommenljeit bienen fönne ; e§ fei bie (£^e bem ©eift-

ütfjen barum ju verbieten, roeil biefelbe nid)tZ 2öürbige§, fonbern nur ettoaä

oon ber (Sünbe 23eflecfte3 fei; enblict) ba% Familienleben mit ben flehten arbeiten

be£ $erufe£ muffe als ttxvaZ (£ntel)renbe§ gelten, unb bie grau felbft, bie in

biefem nieberen ßeben§freife ftelje unb bagu fo oft ben äflann p (Sünben ber

Unenttjattfamfeit rei^e, erfreute al§ öeräc^tlid^e^ Sßefen.

©ein ganzes unraafjreS (Softem über bie alte ®ird)e rourbe aul rein

perfönlicljer Sßolemif geboren.

SDa§ 2lnflageft)ftem fjatte oon ruhiger gorftfjung über bie Seugmffe be§

Altertums feinen §aud) an fiel). 9lber auf bem §intergrunbe ber empörenb

falftfjen SSortoürfe l)oben fiel) natürlich um fo vorteilhafter feine gegen bie @e>

lübbe Unb btn ßölibat gerichteten Angriffe ab. Sßon ben tfjeoretifdjen $or>

würfen mar e§ bann nur nocr) ein (Schritt bi§ gu ben praftifdjen Hnflagen unb

ben maftlofen Übertreibungen begüglicfj ber Ijäftlicljen Safter, bie aus ber SSer-

fe^rung ber gottgefefeten Orbnung angeblich entftanben feien unb ben Suftanb

ber ^irdr)e §ur (Strafe für bie 3JJi§adt)tung ber (£t)e uermüftet Ratten.

$n ber streiten Auflage be§ (Sermon§ oom eljelicljen (Btanbt 1519 fe|t

er bie gungfraufdjaft bem @r)eftanbe rcenigftenS nod) gleicl). (Sr nennt ha

gegen Sdfjlug ben (£t)eftanb (mie e§ bie frühere 3 e^ tat) einen „eblen, großen

unb feiigen", trenn man il)n recf)t r)alte, aber einen „elenben, erfcl)recflicr)en unb

fäljrlicljen", menn man il)n nicljt rec^t r)alte, unb fagt bann, raer bie§ öor klugen

l)abe, „bem mürbe ber ®ü§el be3 gleifd)e§ rcol oergeljen unb [berfelbe mürbe]

trielleidjt fo fester nacl) bem jungfräulichen ©tanb al§ naclj bem e§elict)en (Stanb

greifen" K 5ll§ er in ben klagen be3 2öartburgaufentf)alt3 unter bem (Seifte

ber glüljenben Opposition, ber bort über ilm fam, an ben ©etübben rüttelte,

fagte er jroar nocl) in ben an -ilMandjtfjon gerichteten SL^ejen (Iudicium etc.):

„®ut ift bie (£f)e, aber beffer ift bie Jungfräulichkeit", Bonum coniugium,

melior virginitas 2
, ein (Sa£, ben er fjauptfäcljlid) roegen be£ greifeing oon

roeltlicfjen (Sorgen mit St $aulu3 au^fprec^en roill. berfelbe prägte fiel) bem

(Seifte !3Mancl)tl)on£ fo tief ein, baf$ biefer nodj ben ftarfen ^ac^flang öerlauten

lä£t in feiner Apologie ber 2lug3burgifd(jen ^onfeffion mit ben Sßorten §u @^ren

ber SSirginität: „Sßir fe|en nict)t bie Jungfräulid^feit ber Gstje gleic^. 2)enn

tt)ie eine @abe beffer ift alz bie anbere, bie ^rop^etie beffer alz bie Söereb*

1 ®hb. @. 170 Bftto. 66.
2

SBerfe, 2Seim. 5t. 8, S. 330 f ; Opp. lat. var. 4, p. 353 sq. Iudicium de votis monasticis.

»fll. oben ©. 205.
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famfeit, bie £rieg£funbe Keffer aU bie 5lgrifultur, bie Söerebfamfeit Keffer aU
bk $lrtf)iteftur, fo ragt bie @abe ber gungfraufdfjaft über bie (5f)e Ijeroor." *

2lber biefe @abe fdjrumpfte Bei Sutfjer §u einer moralifcljen Unmögli^leit

gufammen, ba fte iljm befanntlid) §ur feltenften (Snabe @otte3, ja $u einem

„SBunber" be£ SWmädfjtigen roirb. SDtan bürfe, le^rt er barum, foldje Söeüorgugung

burcf)au3 nidfjt für ftcfj in 5lnfprud() nehmen, unb be§t)alb eben fei bie 5lblegung

be§ Drben3gelübbe3 ber ®euftf$eit burc^aug unftttliclj, unfittlidj aud) ber gölibat

ber ©eiftlid^en, unfittlidf) ba$ $riöatgelöbni£ ber SBirginität; e§ liege in allem

eine oermeffentlidfje gorberung ber feltenften unb ttmnberbarften ($nabenf)ilfe

@otte£; um bie Erlangung ber festeren bürfe man nid^t einmal beten.

(Sdjon am (Sc^Iuffe jener SEljefen für ^eland^t^on ergebt £utf)er gur SSer-

ftärfung feiner ©ä|e bie ärgften SSerleumbungen gegen äße, roeldje ftdfj im

tarnen ber SHrdje gut (Sljeloftgfeit oerpflirf)tet Ratten. SBenn man fte erfenne,

tt)er fte ftnb, bie fo große ®euftf$eit oorgeben, fo mürbe man ir)re „l)odf)gelobte

®eufdtöett" nidfjt roürbig adjten, bafc „eine $übin follte tljre ©cfyulje baran

ttrifdfjen".

(58 fommen bann bie meiteren unglücflidjen SSartburgergüffe „Über bie

Äloftcrgelübbe" (93b 1, ©. 397 ff) fjingu, um feine Sßergerrung ber alten ftrdjiidjen

£el)ren unb *prarj§ betreffenb bie Sßirginität unb bie (5l)e gu beftegeln. $n oer

(5l)e fielet er oon ba an faft nur notf) bie SSefriebigung be£ Naturtriebe^, fte ift für

jeben 9ftenfd)en unauättJeidjlicf), ber md)t bie fonberli^fte ©nabe @otte3 genießt;

bie alte ®ircl)e aber mit iljren DrbenSleuten unb eljelofen ©eiftlid^en nimmt al£

§afferin ber (Slje in feiner ©inbilbung bie flud^mürbigfte @eftalt an. (Sr roiU

mit feiner 5luffaffung fidj roeit l)öl)er erhoben t)aben al§ bie tfjriftlidfje 9Sor§ett,

bie bod) mit fo öielen (Sefegen unb mit bem geiftlidjen (5t)egericl)te burdf) eigene

gunftionäre bie §eilig!eit ber @l)e roie einen Augapfel gu fd)ü|en fud)te. 3mmer

rücffidfjtölofer gibt er bie fircfjlidje gürforge für bie (£t)e prei£. 3n ber $orrebe

gu feinem ^raubüd)lein oom galjre 1529 fagt ßut^er gang prinzipiell: „2)em*

nad), rceil bie §od)geit unb (5t)eftanb ein raeltlid) ($efdf)äft ift, gebührt

un£ ©eiftlitfjen ober $irtf)enbienem nicljtä barin gu orbnen ober regieren, fonbern

laffen einer jeglidjjen <Stabt unb £anb hierin i^ren Söraucl) unb (Serooljnfjeit,

tuie fte ge^en." 2

gortan, namentlich aber feit ber (Scljärfung feiner öffentlichen ^ßolemi!

infolge be§ 5lug§burger Sfteicptage3, öffnet er alle ©d^leufen feiner furchtbaren

^öerebfamfeit gegen bie ©efangenfd^aft, bie oon ber (S^e öormall au^geftanben

roorben fei, unb gegen bereu $erad()tung burd^ 9^om. @r oerlangt für fie

öoEfommenfte SSerroeltlid^ung.

^ro^bem preift er bie (£l)e oftentatiö all „^eilig unb göttlich" unb fagt

fogar, i^r SBunb fei ba$ (Sott mo^lgeföEigfte, im l)öc§ften ©inn @a!rament gu

nennenbe @e^eimni§. 93ei einer ber legieren ©tetten mad^t ber proteftantifc^e

1 Apologia Confess. Augustanae c. 23, n. 38; S3e!enntni§f(^riften
10 ©. 242: Ita vir-

ginitas donum est praestantius coniugio.
2

SBerle, SSeim. 51. 30, 3, ©. 74; ßrl. «. 23, ©. 208.
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^anonift (£mil griebberg in feinem „SHedjt ber (Stjefclilieftung" bie Vemerfung:

„S)en ()ier bargeftellten lutljerifdjen ^Inftd^tcn loiberfprecfjen aber anbere

©teilen burdjaul, unb biefer gttuefp&It pflanzt ftdj fort burdj bie ganje

fpätere Siteratur, tüie er benn nod) jefet [im *ßroteftanti3mu3] bie richtige

@r!enntni§ über ba$ SBefen ber (£l)e liinbert." 1

^eber ßlarblicfenbe fonnte fel)en, ba% bie SSeöor^ugnng ber Virginität oon

feiten ber fattjolifdjen ®ird)e, bie Verteibigung bei Sebenl nad) ben (Mübben

für bie t>on (§5ott jnm Softer berufenen nnb i^re entfctjiebene (5d)u|na{)me für

ben aul ber Urzeit überfommenen ^riefter^ölibat nic^t bie geringfte §erabfe^nng

ber (£l)e enthielten. Wlan mufjte eben nnr üon gegnerifdjer (Seite fagen, fo bemerft

^of ept) Sftaulbad): „Wlit ber 5Iner!ennung bei Vefferen tturb bal (Gegenteil

all böfe Ijingeftellt."

„SBer fieljt", fät)rt ber eben genannte 2lutor treffenb fort, „in ber f)i%ren

2Bertfc^ä|ung be§ ($olbel eine Verachtung bei <Silberl, toer in ber Vorliebe

für bie SRofe eine ©eringfdjäjjung anberer Vlumen? 2)iefe SSergleidr)e fommen

fd^on hü ben ®ircf)enöätem öor. . . Söarum muf3 bal £ob ber ^ungfräulicfjfeit

im SJhtnbe ber ®irdje nm jeben $reil eine Slnflage toiber bie (§t)e fein? Siegt

nitf)t barin eine @eban!en!ofig!eit, bie §nr blinben Voreingenommenheit

mirb, roenn man beamtet, bafc bie ®ird)e allel getan §at, nm bem Sttifjoerftänbnil

jenel Sobel üor^ubeugen, ba$ gerabe fie bie §eiligfeit ber (£t)e mit befonberem

9?ad)brucf gelehrt nnb oerteibigt fyat?"
2

Sei £utf)er tr-ar jebocl) ntctjt blofj eine bil gn jener Voreingenommenheit

füfyrenbe ©ebanfenlofigfeit bie Urfadje be^ Urteill, fonbern ebenfo einerfeitl fein

glüt)enber §aft gegen baZ ^ßapfttum, roie el bie beharrlichen mit bem Urteile

öerbunbenen @ct)mät)ungen gegen ben $apft geigen, bie gerabe bei biefem fünfte

ben oberften Verteibiger ber eoangelifdjen SRäte nnb bei priefterlidtjen Sebenl*

ibeall in ben niebrigften, gemeinften SBenbungen anzugreifen pflegen; anberfeitl

aber feine tiefgegrünbete, inftinftmäfcige Abneigung gegen allel, toomit eifrige

Triften ber 9£atur bemalt antun aul Siebe §u @ott nnb mit ber 2lbfid)t ber

83uJ3e unb bei Verbienftel.

1 @. griebberg, 2)a3 9tect)t ber @t)efrf)tiefeung in feiner gefdjidjtlidjett ßntroicfl'ung,

'Seidig 1865, @. 159. griebberg bringt ©reifen au3 £. 2. ü. ©tramüff, Über »bie (£t)c; au$

£utl)er3 ©Triften äufammengetrageu, 93ertin 1857. galf, 3)ie @fje am 5ht3gang be£ bittet»

altera ©. 73. XI). ßolbe fagt ebenfalls in feinem Wt. Sutfjer 2, (5. 488, e3 t)abe ben

Reformatoren unb inSbefonbere Suttjer „ber üofle (Sinblicf in ba$ mat)re fittlitfje SBefen ber

4St)e" gefehlt. „@§ ift in jener 3^it meuigften^ [1522 f] immer bie finnltdje (Seite ber

@ l) e , gu ber bie ^atur brängt, bie feine 23etrad)tung3roeife beftimmt. ®a^ bie 6t)e roefentlid)

jnnigfte ©emeinfctjaft üon $erfon ^u $erfon ift unb fd)on barum it)rem SSefen uact) jebe

9fter)rl)eit au^fct^Iiefet, ift meber iljm noct) ben übrigen Reformatoren flar geroorben." Slöer»

|>ingg möchte tolbe biefen fanget bei benfelben üon „ber mtttctalterlidjen Slnfct^auung üom
äßefen berW herleiten. SSgl. 2)enifle V, @. 285. Otto ©djeel, 2)er Überfefeer üon

^utt)er§ ©cfyrift über bie 2J^önd)§geIübbe (SBerfe £utf)er3, 5lugrüat)l ufro., ©rgänaungsbaub 1,

©. 199 ff) fürid)t üon „Suttjer^ untereüangelif ct)er Sluffaffung üon ber ©tje"

/.©. 198) im 6inne üon ®oIbe.
2

2)ie !att)olifci)e 9^oral 1902, ©. 118.

©ttjat, ßut^er. II. 32
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Naturtrieb unb Slbelung ber (§:fje.

$)ie fircpdjen Tutoren öor Sutljer reben fjäufig unb mit groger Offen-

heit t)om Naturtriebe, aber in ber SKegel, um feine 33ef)errfdjung anzuempfehlen,

um bittet ber Überroinbung öon 2Iu3fd)reitungen an bie §anb gu geben, um
auf bie §eilig!eit ber ef)elicf)en Verbinbung als eines ©aframenteS , baZ ben

§um irbifdjen unb eroigen ß^ecfe ^er ®ty erforberlidjen (Segen öerfd)affe, f)in-

guroeifen.

SIber fintier fjätte nacf) ben SSorten eines feiner eifrigften Sadjtoalter baS grofje

Verbienft erlangt, bezüglich beS efjelidjen VerfefjrS ,,fid) öon bem falfa>aSfetifd)en

(Reifte feiner Vergangenheit frei gemacht §u fjaben". (£r f)abe, fagt berfelbe, ins*

befonbere in jener öon anbern für fet)r öerle^cnb gehaltenen $tuf$erung an Spalatin

über ben erjeltd^en 5l!t ! an ben Sag gelegt, „baf$ felbft baS öon ben (Gegnern für

baS ©d)impflid)fte am ©fyeftanbe ausgegebene für ben gläubigen ©fjriften, ber eS

,mit 2)anffagung empfängt
4

(1 £im 4, 4), nidjt etmaS ift, beffen man fitf) §u fdjämen

brauste, baS man etttm nidjt auSfpredf)en bürfe". Warf) „römifcfjer 21nfcf)auung"

aßerbingS fei „ber eljelidje 2lft nur bann feine Sünbe, raenn er um ber ®inber*

ergeugung ober um förftattung ber er)elicr)en Sßflirfjt mitten gefdjtefjt"
2

. 2)aS „fott",

ruft er auS, „baS einzige SNotiü jum er)elicr)ett Verfefyr fein! Unb biefer mirb bann,

roenn er nur auS biefen gefe£lid)en ©rünben gefd)iel)t, fogar öerbiertftlicr) ! Vebarf

biefe mibermärtige 5lnfd)auung nod) einer SSiberlegung. . .? Sutfjer benft gan§

anberS. 2)ie natürliche gefdjledfjtlidje Siebe ift oon ©ott gewollt unb gerairft."

21ber „bie römifdje ©rljebung ber (Sljelofigfeit betoirfte, bafs man bem üon ©Ott

gefegten üNotifce [beS er)eticr)ert Verfel)rS], ber gefcf)led)tlid)en Neigung, ntdjt

folgen gu bürfen meinte", ©oldje Neigung (alfo finnlidje &khz) merbe t>on £utf)er

mit füetfyt jutn einzigen 9ftotit>e erhoben, fidj ber (Sfje „banfbar §u freuen". „2)ieS

Ijat fintier am beftimmteften in jenem Briefe an feinen Vertrauten greunb Spalatin

balb nad) iljrer beiber Verheiratung auSgefprodjen. . . SSir fennen feine Ijöljere

5luffaffung beS eljelidjen VerfeljrS."

2)er fatfyolifdjen unb mittelalterlichen ßeljre oon ber eljelicfyen Siebe, oon ifjren

^Pflid^ten unb Neckten, mirb biefe SDarfteHung nid)t geredet. Nid)t jur llnterbrücfung

unb ßerftörung ber gefd)led)tlicf)en Neigung forbert biefe Sefjre auf. Sie anerfennt, bajs.

©otteS roeife unb gütige §anb bie Neigung in bie menfd)lid)e Natur gelegt f)at als

antrieb §u bem ßiele ber ©rljaltung unb Vermehrung ber 9ftenfd)f)ett nad) feinem

SSorte: „2Sad)fet unb mehret eucl)." 2lber fie mahnte, ben Xrieb rein unb toürbig ju

galten burtf) ben Slufblicf gur ^öljeren Drbnung, ba% l)ei^t auf bie bemfelben oon oben

aufgeprägte Veftimmung. ©tatt fic^ §um St'laöen gu mad;en, follte ber S^rift ben

natürlichen §ang üerebeln, inbem er §ugleid) bie Vemeggrünbe be§ ©laubenS im

e^elidjen Verfe^re malten liege. „SSiberraärttg" märe aüerbing^ bk ßumutung

geraefen, bafc gefd^led)tlid)e Neigung überhaupt §u befämpfen unb auszurotten fei,

ftatt ba$ i^re au§ ber (Srbfdjulb rü^renbe Unbotmägigfeit gejäljmt unb fie auf eine

1 31m 6. ^egember 1525, 23riefmed)fel 5
;

©. 279. Dben S3b 1, ©. 222. S)ie 6tette

mürbe t>on 3lurifaber unb S5e $&tttt entfernt, mofyt aus förünben ber SJeäenj.

2
S. Aug., De bono coniugali c. 6, n. 6; c. 7, n. 6. ftaä) 3)cniflc l 1

, B. 277, 21. 2

fanntcn bk 6c^oIaftifer bie Stellen fd)ou auS beS Sombarben Sent. 1. 4, dist. 31, c. 5. (£r

jitiert ba^u S. Thom., Summa theol. Supplem. q. 41, a. 4; q. 49, a. 5; q. 64, a. 4, meldjer:

auSbrucftid) fagt : ut sibi invicem debitum reddant.
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beS SD^enfd^ett roürbige Söeife unterhalten roerbe. „Sßiberroärtig" h)äre bie SSer«

pflitfjtung ju einem unmöglichen Kampfe gegen biefelbe unter bem fRufe : ©te ift

©ünbe! geroefen.

Slber eS ift tragifd^ genug, baß gerabe Sutljer, ber, obgleich bie Söefriebigung beS

fimtlicrjen Naturtriebes in feiner angeblich fo rrorjen Stuffaffung beS erjelidjen $er*

fefjrS bie Hauptrolle fpielt, bennodfj ben erjelidjen 51 It roegen ber ^onlupifeenä

als eine f er) tu er e ©ünbe Be§eicf)net. 3n feiner SSartburgftfjrift De votis mona-

sticis erflärt er: „(£r ift eine ©ünbe natf) ^Sf 50, 7, in nicrjtS ftcf) unterfcrjeibenb

öom ©fjebrud) unb ber §urerei, foroeit bie ftnnticr)e Seibenfcrjaft unb bie rjäfslitfje

ßuft in SBetracfjt lommt; ©ott rennet fie aber ben ©fjeleuten burcbauS nicfjt an,

aus feiner anbern Urfacrje als roegen fetner 23armrj entgleit, ba eS für uns unmöglich

ift, biefelbe ju nteiben, obgleich roir iljrer gu entbehren verpflichtet finb."
l 9Jcan lennt

bereite feine fonberbare, in ficrj unmögliche ^InrecrjnungStrjeorie, nad) roelcfjer ©ort

im ftanbe ift, eine ©ünbe nid)t ju fernen, bie boct) rrjirfltcf) oortjanben ift.

SDajj bie ©ünbe roat)rl)aft beim er)eücr)en 5llte öorfjanben ift, ferjärft fintier

aud) bei anbern (Gelegenheiten ein, immer unter §inroeiS auf eine roiflfürlictje

Nict)tanrect)nung ©otteS, ber gleidjfam baS Sluge mit ©eroalt gubrücft: „£ro£ ber

Sobpreifung beS cr}elicr)en SebenS roill trf) nierjt ber Statur gegeben rjaben, ba$ leine

©ünbe ba ift; fonbern id) fage, ba$ gleifcfj unb Sßlut ba fei, burefj 2lbam oerberbt,

in ©ünben empfangen unb geboren ßßf 50, 7), unb ba$ leine (Erjepflicrjt ot)ne

©ünben gefdjierjt."
2 — 35en ©egen, ben ©ott über bie (£r)e gegeben, fagt er

anberSroo, lönne bie uerberbte Natur „nierjt orjne ©ünbe öollbringen", unb „ot)ne

©ünbe lönnen bie (Seeleute nicr)t fein"
3
.

§iemact} roäre alfo — bie Folgerung ift berechtigt — ber (Srjeftanb im ©runbe

ein fünbtjafter ©taub. 3^icr)t bie ^ircr)e cor Sutrjer gab biefe ^ßerfpeftiöe, fonbern irjr

Angreifer, bem feine ©egner bie ©runblofigfeit feiner Slufftetfung oorgerjalten t)aben *.

S)ie alte ®irct)e fagte buref) bie ©timme it)rer Sfjeologen, ber etjelidje 2llt fei, roenn

er in ber redeten SBetfe unternommen unb beffen rjörjereS Siel geroafjrt roürbe, leine

©ünbe; eS roerbe babei bie unoermeiblicrje SBefriebtgung ber ^onlupifjenj gugelaffen,

aber in itjrer Söefriebigung allein bürfe man nierjt aufgeben. Nact) 2utt)er, ben

obiger Slutor richtig interpretiert bat, ift eS anberS. ©S gefci)iel)t groar unleugbar

©ünbe, aber man barf unb foll fie tun.

SJcit Obigem ftimmen aurf) alle SluSlaffungen ßutljerS über bie unauS-

roeicrjlicrje ©tärfe beS Naturtriebes überein. Sßätjrenb bie Sßerbinbmtg öon

3ttann unb SBeib im Naturgefefc nur im allgemeinen SSorfcrjrift ift, bie nirfjt

für bie ©in^elnen, fonbern nur für bie ©efamtrjeit gilt, erferjeint fie bei Sut^er

fopfagen als oerpflirfjtenbeS 3nöeniarf^d beS ^nbioibuumS. @r fc^eint im

1
SSerfe, SBeim. 51. 8, S. 654; Opp. lat. var. 6, p. 355. £ur Sejtgeftaltung f. ©enifle

l 2
, <B. 263, «. 3.

2
Sßerfe, SSeim. «. 20, % <S. 304; ®rl. 8L 16 2

, ©. 541. Jßom e^elirfjen Seben, 1522.
8

SSerfe, Sßßeim. 31. 12, ©. 114. gSgl. Opp. lat. exeg. 4, p. 10.

4 & Paulus im fctftor. Sa^rbudö 27, 1906, @. 495 in ber 2lb^. „%u Sut^erS ©djrift

über bie SJlön^Sgelübbe" : „^at^olifc^erfeitS »urbe bie falfcfje Sluffaffung SuttjerS t>on ber

©ünb^afttgfeit beS eljelidjeu SllteS ferjr entfe^ieben jurüdgetDiefen , fo inSbefonbere üon

©lid^toüeuS unb ßodjläuS."

32 •
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ßufammenljang bamit bie (Stellung ber ©efdjledfjter in fittlitfjer Sftücffidfjt faft nur

fo auffaffen $u fönnen, al3 feien fie jur 35efrtebigung ber gegenfeitiyen £uft ba,

ba man ofme bie (£f)e in ©ünben be3 gleifcfyeS oon jeber 51rt verfallen muffe.

„(§& ift ein nötig, natürlich £>ing, ba% alle§ mag ein äftann ift, ein Sßeib traben

mujs", fagt er in einer ftfjon angeführten längeren ©teile, too er fdfjlieftt, „e£ ift

nötiger aU effen unb trinfen, fegen unb auswerfen, fdr)Iafen unb roadjen." 1

„2Ber feinen -äftift ober £>arn galten mü^te", lautet anbergtoo öergleicp«

roeife bie i^m eigentümliche (Sprache, „fo er'3 bocr) nidjt fann, toa§ roollte aus

bem toerben?" 2 9£acf) ir)m „muj3 ficfj ber Sftenfrf) befamen unb mehren unb

gültigen [äücfjtenl", „mie alle Stiere, ba^u er benn oon (55ott gefdjaffen ift,

fo ba$ oon 9£ot megen ein Wann fidfj gum Sßeibe, unb ein SSeib jum Spanne

galten mujg, roo @ott nicrjt Sßunber tut" 3
.

SSie öiele, bie in ben kämpfen ber ®irtf)entrennung folcrje Seigren Der«

nahmen unb an fie glaubten, motten auf ba% „Söunber" gerne oerjicrjten, um

bem SErieb ber üftatur nadf^ugerjen unb gegen il)re ©crjroäcfje nacrjfidOtig §u fein,

toenn tfmen bie @:t)e nidjt geftattet toar ober ifjre (Srje iljnen nicrjt gefiel unb

fie eüoa einen ber oielen oon Sutrjer proflamierten @rünbe §u rjaben glaubten,

biefelbe §n löfen. $)ie aÜfeitig oon Lutheranern ioie oon ^atr)oIifen bezeugte

böfe Söirlung foldjer Sttoral im 16. ^aljrljunbert (©. 510 ff; XXIV, 1 unb 2)

betoeift e§ mit aller SDeutlicfjfeit, ba§ ber Urrjeber ber neuen (Se^ualtrjeorien nicrjt

ber äftann toar, melier ber alten ^irrtje^ifsfennung be3 SSerteS ber @rje unb

ber ^rau oonoerfen burfte.

Unb nicrjt bloft bie SBirfung. 2)er eigene ßrjarafter be§ 9ftanne£, fein

SDenlen unb Sfteben verbreitet um irjn eine 51tmofpr)äre, bie ilm au3 ber Sfteirje

ber alten ernften ©ittlid^feit^ler)rer au£fcrjlief$t. Einige Sftacrjträge §u bem oben

bereite (Gejagten über biefe [fpesififdfj Sutrjerfcfje Htmofprjäre] finb rjier un«

abtoeilbar 4
.

„SSenn jemanb", fagt ßutfjer, „ftaVaB SJlann füljlt, nerjme er eine grau unb

üerfua^e ©Ott nitf)t. SDrumb t)at ba$ Sfteiblein il)r ^un^lem, baf$ e£ ifym [bem

Spanne] ein Heilmittel bringe, bamit Pollutionen unb @^ebrüd)e oermieben toerben." 3

„2)em ©tad^el be£ gleifajeä ift rool)l §u Reifen, biemeil noaj jung SSeiber unb

grauen [ba] finb."
6

1 SBerfe, SSeim. 51. 10, 2, 6. 276; @rl. 21. 16 2
, ©. 511. ^rebigt öom e^cU^en

Sebett, 1522.
8

SSer!e, SBeim. %. 12, ©. 66; (Sri. 21. 53, ©. 188.
3

Söerfe, SSeim. 21. 12, @. 113. * »gl. oben (5. 218 ff.

5 Sauterbad), Xagebud^ ©. 101. @§ folgt eint fct)r fraglia^e Mitteilung über eine

SBittenberger ^lofteröorftt^rift für bk 2luguftiner, toobei oon Sut^er nid^t Unterfa^ieben wirb

jtoifdjen pollutiones voluntariae unb involuntariae, bie i^n aber §u bem 2tu£ruf fortreifet:

„Solt man bod) nur umb ber fa^entlid^en pollutiones willen alte fölofter unb 6tift
serftorenl"

e
S!Jlat^efiu§ , 21uf5eia^nungen ©. 73, mo gugleid^ unpaffenbe SSemerfungen über bie

SSerfua^ung beg 1)1. ^aulu^ (gegen %tyUa, fagt bie 2lufäeia^nung) unb be^ f)l S3enebi!t, ber

fia^ ju i^rer Übertoinbung in dornen mälzte, Oorfommen.
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Oben fdjon tourbe auf ben in (£orbatu3' Sagebuci) überlieferten, öon einer

„Satrine" rebenben 2tu§ft>rud) t)ingettriefen , tt>o er feinen greunben in ber Unter*

t)attung erftären roitt, toeätüegen grauen tuenig ©eift fjaben fönnen 1
; unb au£

bem 3>at)re 1522 fennt man ben t>on ©taupiti an it)n gerichteten %abd, bafj feine

©cijriften berart feien, baß fie oon folgen, roetctje öffentliche Käufer befuctjen,

getobt würben 2
.

£utt)er brängt gur (5r)e in jugenblidjen Stoßen mit bem teict)t ju mi^beutenben

alten (S^rtct)tr>orte : „grüt)e auffielen unb jung freien fofl niemanbä gereuen."

„(£§ ttrirb bir getjen", bemerft er bem 5tbreffaten, bem er bie£ fct)reibt, „tüte ben

Tonnen, ju benen man gefdt)ni^te Sefu§ legte. ©ie fallen ficf» nact) anbern um, bie

ba lebeten unb itjnen beffer gefielen, unb fat)en, bafj fie ttrieber au§ bem Softer

fommen möchten." 3 — „Wan fann einer jungen 9Jce|en [9Jcäbci)en] nicr)t ha$ [beffer]

mittefarjren, [atö bajs] man mad)e tr)r ein ®inb; fo oergetjen fie öiel ©ebanfen." *

©benfo ttrie biefe§ SSort begießt er auf bie (Stje ben 9tatfct)tag, 5ufammen§uger)en,

and) toenn man rtictjt genug §u leben Ijabe, ©ort toerbe ba$ $aar nid)t oertjungern

laffen, trenn e§ feine $flict)t tue 5
.
— „SJcan fotl einem jungen ©efeHen nur ein

$£eih geben, fonft t)at er !ein grieb. 2)ie 33efct)tüerben ber (£r)e werben it)n bann

fcfjon brechen." 6

(£in anbermat (1540) äußert fiel) £utt)er mit met)r Umfielt gegen baZ att^u

frür)e heiraten: „2)ie jungen Seute tun ntcrjt gut baran, früt) ^ur (Stje §u fct)reiten.

©o get)en fie in ir)rer SB Iure §u ©runbe, öer^etjren it)re ®raft unb fct)aben it)ren

©tubien." „$tber bie Jünglinge leiben fo 23runft", toarf it)m jemanb ein, „unb bie

£t)eotogen bringen auf ba$ ©etoiffen unb fagen ,grue freien ufro. fott niemanbt

gereuen!'" SDie 5tnttüort mar: „$)ie jungen Seute motten feine SSerfuctjungen au§*

t)alten. . . ©ie foHten fict) mit ber Hoffnung auf bie fünftige (£t)e tröften. Un3

ttrnren faft in allen gafultäten bk ©tjefdtjliefeungen Verboten, be^t)alb roarfen fict) bie

Jünglinge ben 51u3fci)tüeifungen in bie 2trme, mit bem ©ebanfen, nact)t)er fei e§

[it)nen] nietjt metjr gegeben, ©o gerieten fie in jebe 51rt Oon ©ct)mu£. 2tber

t)eute barf jeber tjeiraten, and) ber Xt)eotoge, and) ber S3ifd)of. ©ie fotlten alfo in

it)rem eigenen Sntcreffe märten lernen." 7

51nberemal beförberte er bie (£t)e mit Überflutung unb im fcolitifcfjen Sntereffe

feiner Partei, inbem er, ot)ne auf bie SBürbe ber et)elict)en SSerbinbung an fict) unb

auf bie 3lct)tung öor bem SSeibe §u fet)en, fie atz Mittel gur $ermer)rung feiner

3lnt)ängerfct)aft benutzte.

©o gefctjal) e§ hei bieten, bie er au§ bem ^leru§ unb ben SHöftern an fict) 50g
8

.

@r fanb im gatjre 1525, ba$ in bem galle be§ lutt)erfreunbltcr)en S8ifcl)of§ Oon

©amlanb, ö5eorg 0. ^olen§, unb feinet Söerater^, be§ ehemaligen granji^*

faner§ 3ot)anne§ 93rie3mann, bie beibe tjeiraten mollten, große @ile notmenbig

1 (£orbatu§, Sagebucf) ©. 8. Oben ®. 220, SC. 13.
2 Scribis, mea iaetari ab iis qui lupanaria colunt. 2uit)tv an ©taufcifc 27. ^uni 1522,

58rieftDcdt)feI 3, ®. 406.
3

Briefe, ^g. öon 35e SEBette 6, 6. 419, ofjne Saturn.
4

2Jtat$efiu8, Sifctjreben ©. 373. 60 1536 5U einem Bräutigam.
5

SSerfe, Söeim. 2t. 15, 6. 364 f; (grl. 2t. 41, 6. 135. 93ranbenburg, Sutljer über

bk Obrtgfeit . . 6. 7.

6
SD^at^efiug, Sifdjreben @. 437. 7 ebb. ©. 219.

8 ©ie^c 95b 1, ©. 422—432.
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fei; er brattg auf balbigfte öffentliche Trauung, ba eine fog. ©eroiffenSetje öon biefen

fdjon eingegangen roar; e§ gelte bti irjnen „©efatjr ift im Verzuge" unb „9lact)t*

frift, gatjrfrift" ; aucr) $aulu§ fage ja, man bürfe bie ©nabe ©otte§ nict)t öergeblict)

empfangen (2 ®or 6, 1), unb bie SBraut im §ot)enliebe flagte, ber Bräutigam fei

entfctjrounben, roeil fie itjm nid)t alfobalb öffnete (5, 6). Stuf beutfct) fage man:

„2öenn ba$ gerfel beut, foÄ man ben <Sacf t) erhalten." (Sfau§ oerlorene£ (£rft=

geburtäredjt unb feierliche Sßorte (£t)rifti über bie Trennung öon it)m ßo 12, 35 f)

muffen it)m tjier ebenfalls S5ienfte tun. „3Sa§ man, mann man, roo man§ greifen

fann, muf? man e§ nehmen, fonft entroifct)t e§." SDcan fei nictjt ber eigenen Neigung

gerotjs roegen ber Anfechtungen be§ £eufel£; eine noct) nictjt für bie Offentließeit t?ott=

gogene (£r)e fei immer noct) etroa§ Urtftcrjere^ K

SBor Slnfunft biefer Slufforberungen inbeä rjatten bie beiben benannten ben

öffentlichen (Schritt fdjon getan.

(£3 roaren bk 2Bod)en, in benen ßutt)er feine eigene §eirat feierte, unb bie für

it)n fo fct)roülen Sage, in benen er bem ®arbinat unb ®urfürften öon Sttainj bie

bringenbe ©inlabung §ufct)icfte, fiel) gu öerer)etilen, roeil e§ für einen SJcaun or)ne

SSunber, ot)ne befonbere ©nabe „fctjrecflicr)" fei, „or)ne SBtih gefunben ju roerben im

Xobe" 2
, bie ge-ir, roo er an ben bie §eirat beabfictjtigenben §oct)meifter be£ 2)eurfct)en

£)rben§, 5llbrect)t öon $r engen, baä ©lütfrounfd)fcr)reiben richtete roegen ber

©äfularifierung be£ Drben£gebiete£ unb ber SBegrünbung feinet ^erjogtum^, roo§u

er ir)m fdjon früher bringenb geraten t)atte. 2)em $ocr)meifter erflärte er in bem

(Schreiben, e£ fei „©Ott ber Allmächtige" geroefen, ber it)m „fo gu folgern ©taube

[aB roelrlidjer gürfi] gnäbiglict) unb rounberlict) geholfen t)at" 3
. 3)ie §eirat be3 £oct>

meifter3 unb bamit ber Sörucr) feinet ®eufcr)r)eit3gelübbe§ folgte im gar)re 1526. (Sr

lub £utt)er §ur $ocr)§eit ein unb fdjrieb bemfelben, ©ott rjabe it)m „bie ©nabe öer*

liefen, ben Drben [ber @r)e], ben ©ort eingefetit", eingugetjen, nactjbem er ba$ (OrbcnS*)

„3eicf)en be3 ®reu§e3 abgelegt unb ben roeltlidjen (Stanb angenommen" t)abe.

(£3 lägt fiel) nietjt in Slbrebe fteHen, ba$ in allen biefen gällen bk öon 2utt)er

begünftigten unb bejietjungSroeife betriebenen heiraten bei it)m al£ ein §auptfaftor für

ba$ Sntereffe be§ neuen ®ircr)enroefen§ in grage famen. (Sine (£rr)ör)ung ber mora*

lifctjen ©teEung ber grau, eine Vertiefung ber ibealen S3ebeutung ber (£t)e ift in biefen

^raftifen nietjt §u erlennen, ba bie heiraten aU Glittet gu anberem $kk bienten.

®a§u bie öfter fo unroürbigen Umftänbe. „2)er Söifdjof oon (Samlanb", melbet ber

2)eutfcr)orben§rttter $t)ili|)ö 0. Sreut^, „t)at üor allem Vol! bem $er§og [Albrecfjt]

fein S3i^tum übertragen. . . (Er r)at feine Snful taffen brechen unb oon ben roft*

liefert ©belfteinen unb perlen feinem [eigenen] SSeibe einen ©ct)muc! madjen laffen."
*

1
5ln ©palatin 10. %mi 1525, 93rtefttject)fet 5, ©. 189 f.

5lbmeic^enb fcon (Snberg,

ber ebb. ©. 191 bie obigen ©teüen auf SuttjerS eigene ^eirat aflenfaü§ begießen möchte,

oerftelje \&> fie mit ®. SBoffert, Xtyol. Stteraturgeitung 1907, 6. 691, üon ^olenj unb 93rie3'

mann, fßon minbefteng sroei $er[onen ift bie 9?ebe in ben SSorten : Quod illi vero praetexunt,

certos sese fore de animo suo, stultum est; nullius cor est in manu sua, diabolus poten-

tissimus est etc. Sutljer fürdjtet offenbar, folange bie S3etreffenben nirfjt burd^ bie öffent--

lidje betrat an ba§ neue ßbangelium gefettet feien, fönne il)re Parteinahme für ba^felbe

in^ 3Ban!en fommen.
2 5lm 2. ^nni 1525, SSerle, @rl. 51. 53, ©. 308 (93riefmecl)[el 5, 6. 186). ©iel)e

S5b 1, (5. 443.
3 5lm 26. Mai 1525, SSerfe, ehb. @. 304 (23rieftt>ed)fel 5, 6. 179).

4
SBei Sanffen.^aftor, (Sefd^t^te be^ bentfetjen SBolfeS 3 18

, ©.83.
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$raftifd)e ®onfequengen ber neuen Stuffaffung ber grau:

(£ljel)inbemiffe, ©tjefdjeibungen.

SDie Seidjtigfeir, mit ber gültige @^en öon £utl)er für gelöft erflärt würben,

unb bie Sßillfür, bie er gegenüber ben befterjenben firdjlidjen (2£;l)el)inberniffen

toalten lieg, fonnten ebenfomenig gur (£rl)öf)ung ber Sldjtung öor ber (Stje unb

t>or ber grau beitragen.

3ßa§ bte (St) e^inbernif f e betrifft, fo fei l)ier nur ber eine allerbing§

Ijäufig praftifdj geworbene gad ertüäfjnt, rco jemanb mit ®inbern be§ S3ruber§

ober ber <Sd)tt>efter eine (5r)e eingeben roollte. 2Bäl)renb baZ ^ircrjenrecrjt in

Übereinftimmung mit bem römifdjen Sftedjt btefe SBerttmnbtfdjaft aU ein öffent»

lid)e3 trennenbeg (Sfjerjittbernig anfaf), öon bem jebod) ber ^ßapft bispenfieren

fönne, erflärte Sutljer fie guerft al£ fein §inberni§ für bie (Sfye unb ftellte in

biefem (Sinne ©utadjten au§, öon benen eine3 audj burd) ben 2)rud 1526

Verbreitet ttmrbe 1
. „konnte ber Sßapft bi^penfieren", fagte er fpäter Neroon,

„fo fonnte id)3 and)/' 2 (£r berief fid) für bie (Srlaubtt)eit foldjer (S^en auf

ba$ 35eifpief 2lbral)am3 unb erttnberte auf bie Gsinfprücrje: „ßäftem fie be£

^eiligen (SrgtmterS Slbra^am SSerf unb ©fempel, fo lafct fie fidj ärgern." 3

(Später änberte er jebod) feine Meinung unb ftellte foldje @f)en al3 unerlaubt

fjin. 9#it feinen früheren (Srflärungen fanb er fidj auf bk 2lrt ah, ba$ er fagte,

nidjt um anbere gu 5lu3fd)reitungen gu führen, fjabe er einft anber§ entfdjieben,

fonbern „um ben (Betroffen in ber (Stunbe be3 XobeS gegen ben Sßapft gu

tjelfen"; er fyabz nur 23eid)träte für öertoirrte ©eroiffen gegeben, aber fein ($efe£

gemadjt, @efe£e gu madjen ftetje iljm ja rceber im Staat nod) in ber ®ird)e gu.

©eine ehemaligen ($utad)ten bürften gar nidjt Ijerangegogen tuerben; ein gettnffer

SBorner, ber barauftjin bie Sftidjte geheiratet, rjabe fet)r fd)led)t gefjanbelt unb

feiner (SuttjerS) ©enteng unrecht getan. 9?ur ber Sßapft fofl nad) biefen (Sr*

flärungen £utl)er3 bie (Sdjulb feiner ehemaligen Dfatfdjläge gehabt l)aben —
toeil öiele infolge oon beffen @efe£gebung öergtoeifelten unb fidj an £utl)er

ttmnbten. „Qdj f)ab tool in SBeidjtfäKen unb um bie ©etniffen aufgurid)ten,

anbere fRatfc^läge gegeben, l)ab mid) aber barin vergriffen, bajj id) fie Ijab

laffen publicirn. 9hin e£ ift gefdjerjen. (£§ foll nur in bie Jöeidjt gehören." 4

1 Solche ©utad)ten finb enthalten in ben ^Briefen bom 22. Sesember 1525 unb 5. Januar

1526, beibe an -Jßarquarb 6d)ulborp in SJiagbeburg, ber feiner ©cfymefter Xodjter §ur @Ije

nafmt, 93rieffoed)fei 5, ©. 283 (unb 303). £er smeite S3rief, SBerfe, (Sri. <ä. 53, ©. 364,

ttmrbe f^on 1526 §u Sttagbeburg gebrudt. ^m erfteren Briefe fagt er, wenn oui^ ber *$ap\t

in biefem %aUt allerbing^ nid)t bi^enfieren mürbe, fo fei e§ bocf) genug, bofe ©ott nid)t

gegen bie (S^e fei. „Sie foHen un§ nic^t bie greiljeit fc^mäc^enr'
2

9Jiat^efiug, Xifc^reben ©. 337, oorn ^a^re 1544.
3 3n bem smeiten Briefe an Sdjulborp. SSgl. 9^. $aulu^ in £ift.=pol. 93Iötter 135,

1905, ©. 85.

4
9Kat^efiu§ a. a. D. SSgl. jur näheren ©rflärung biefer ^lufeerung ben SSrief SutfjerS

an ®. ^effe üom 10. Segember 1543, 93riefe 5, ©. 606 ff. SSon feiner erften (Sntfcfyeibung

für bie (£rlaubtf)eit jener Sfje fagt er bafelbft: Est nuda tabula, in qua nihil docetur aut

iubetur, sed modeste ostenditur, quid in veteri lege de his traditum sit. . . In con-

solationem confessorum seu conscientiarum mea quoque scheda fuit emissa contra
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5ll§ er 1544 fo fprad) , fcJwcBtc i^m toorjl jugteid^ fein fog. ©eintrat

be^üglicr) ber 23igamie *ßf)iliüü§ t>on Reffen unb ber merfroürbige ©runbfa§

öor bem ©eifte, baft in ber 23eicr)t etttrng geraten toerben fönne, toa£ öffentlich

at§ unerlaubt oertoorfen toerben mügte, olme bajs er h&afyte, e§ Ijanble fidfj bei

ben (Sljen mit @efcr)toifterfinbern um einen feiner üftatur nacr) öffentlichen 2lft.

S)ie trielen (Stjefdjeibungen (©. 208 ff) machten iljm (Sorge. fEftit ©Rei-

bungen unb neuen (Sfjen gaben bie Sßrebiger be§ neuen (Glaubens oft ein böfe£

23eifpiel. 2)er Sßrebiger Sftelanber, ber bie £>oppelel)e $r)ilipp§ einfegnete, rjatte

feine „Beiben erften grauen ofjne gefe£lid)e Trennung oerlaffen unb eine britte

geheiratet" *. Qn ©otfja lieft, mie £utl)er felbft erjäljlt, eine grau i^rert

Sttann mit brei $inbern im ©tief» unb fdjicfte il)m bie Reibung, er foUe ein

anbere§ SSeib nehmen. £)a§ tat biefer, bie grau machte aber bann boer) nrieber

it)re fRed^te auf iljn geltenb. „Unfere fünften", flagt Sutljer, „ftellten ficr)

fofort auf it)re (Seite, ber ®urfürft entfdjieb aber: (Sie foK ba% £anb räumen.

9la<§ meinem Urteil rjätte fie ben Stob burd) ©rfäufen oerbient." 2

£)em Pfarrer ÜDftdfjael Gramer gu SDomitfd) bei £orgau tourbe im 3<rf)re

1525 oon £utf)er in einem noer) erhaltenen Briefe erlaubt, eine britte (£l)e ein«

gugerjen, nacrjbem er bereite gtoei gelöft ^aiit. Gramer Ijatte §uerft al§ fairjo»

liferjer Pfarrer eine £)ienftmagb geheiratet, toeltoegen er oon feinem bamaligen

Sanbe§l)errn §er§og ($eorg gefänglich eingebogen tourbe. 2113 bie Sttagb tl)m untreu

tourbe unb einen anbern heiratete, erflärte £utf)er, bem Gramer anfing, biefelbe

für ein „abgeworbenes" SSeib unb lieft feinen ^rebiger „bie d)riftlicr)e greifjeit"

gebrauten. Gramer na^m nun ein SCRäbcr)en au£ ^)omitfct) gur (£f)e, too er al3

lutljerifd^er Pfarrer angeftellt tourbe. 2lber auR biefe grau entlief itjm fdjon

nadj brei SBodjen. ©r toanbte fiel) an ben SRat be§ Drte§ unb trug in ©emein«

ferjaft mit biefem ßutfjer fein anliegen öor, bafj er „oljne Söeib nid)t fein tonne",

fintier fdjrieb baraufljin an ben $lat unb Sßrebiger §u SDomitfcr) ein ($utacl)ten,

tnorin er bie ©Reibung oon ber streiten grau billigt unb bie britte @:l)e, bie

anfReinenb beffer gelang, geftattet. 23ei ber ^irRenöifitation oon 1528 fam

ber Pfarrer, bamaB §u Sucfa, toegen ber brei (Srjen in§ ©ebränge, touftte ficr)

aber unter Berufung auf £utrjer£ 53rief öor bem SSerlufte feiner (Stelle §u fetten 3
.

(§& fei baran erinnert, ba% naef) Sutrjer bie grau, bie oon ir)rem Spanne

feine ®inber erhielt, mit be§ lederen 3uf^mmutt9 *n oer ®^^e °^ e ®^e *ö f
en

unb einem anbern, g. 33. beffen ©ruber beitoo^nen !ann, aber in ^eimliRer

papam. ©r beteuert, immer für bie ©ültigfeit ber meltlidjen ©efe^e auä) auf bem ©fjegebiete unb

gegen bie SSiebereinfiUjrung mo[aifd)er 93eftimmungen gefproc^en gu l^aben. Minist roram
verbi non est leges condere, pertinet hoc ad magistratum civilem . . ideo et

coniugium debet legibus ordinari. Tarnen si quis casus cogeret dispensare, non vererer

oeculte in conscientiis aliter consulere, vel si esset publicus casus, consulere, ut

a magistratu peteret dispensation em.
1 So SRocfmeH, 2)ie ©oppele^e $^ili^§ oon Reffen ©. 86.
2

9D^att)efiu§, Slifc^reben ©. 374, üom Januar 1537.
3 Sut^er an ben 3ftat unb ben ^rebiger m 3)omitfdj 18. Sluguft 1525, 2Ber!e, (Sri. 5t.

53, 6. 326 (93riefmed)fet 5, ®. 228). Sgl. bie Slnmerfungen ton ©nber§ ju biefem Briefe.
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@^e, ba ba§ ®inb bem erften Sftanne 3ugefd)rieben werben foße. Sßill berfelbe

nid)t bie ßuftimmung geben, fagt er, „ef)e ic^ gulte^e, bafj fie brenne ober bie

(Etje breche, mürbe idj iljr roten, mit einem anbern fid) gu öerefjelidjen unb an

einen unbefannten Ort gu fliegen. SBa§ fann jemanb, ber unau£gefe|t an

ber ($efal)r ber fleifd)lid)en £uft leibet, anber§ geraten werben?" 1 §erjog (55eorg

öon ©adjfen fdfjrieb mit Söe^iecjung auf eine äljnlidje ©teile ßutfjerg in ber

©d^rift „SBom er)elidr)en £eben" 1522 2 in einem Briefe, ber aBbalb gebrutft

ttmrbe, an ben SSerfaffer folgenbe nadjbrudisüolle SSorte: „Sßann f)at man ben

(Seemännern bie SSeiber genommen unb anbere gegeben, bann je|t finbt man

e§ in beinern (Soangelio? SSann feinb meljr (S^ebrud) gefcfjeljen, bann feit bu

gefcfjrieben: SSo eine grau oon iljrem Sftann nid)t fann fruchtbar taerben, fo

foH fie §u einem anbern geljen unb grüßte jeugen, bie ber äftann ernähren

müßte, alfo tf)ät ber äftann ertoieber? £)ie£) fyat bein ©oangelium bracht, ba$

bu unter ber 23anf erfuer gebogen. Unb gibft iljme roaljrlid) einen redeten

tarnen, ba$ bu e§ unter ber San! fjerfur gebogen; e§ follt mol)l gut fein, e§

läge nod) barunter; bann bringeft bu nod) ein follicp, fo merben mir leinen

33aur erhalten.
//3

£utl)er§ 21u§fprud) über bie SBertoeigerung ber eljelidjen SßjTtcfjt: „Sßill bie

grau nidjt, fomme bie 9ftagb", fanb einen ftärleren $laÜ$aU, als er toaljr*

fdjeinlid) geglaubt r)atte, unb gtoar foroor)! bei feinen Slnljängern aU hei feinen

©egnern, menn aud) in fer)r öerfdjiebenem ©inne. @£ mar jttiar mit jenem 21u3*

fprudj) bem gufammenljang nad) nidjt ju einem unerlaubten außereljelidjen SBerfeljr

geraten, nrie oben fjeroorgeljoben mürbe (f. oben ©. 208 f), aber bie SSorte, mie fie

lauteten, bann bie in ber Negel oorljanbene Unmöglidjfeit einer mirfliajen (£l)e mit

ber SCRagb, enblid) t)ielleicr)t aud) ber ©inn einer alten rotyen NebenSart, bie ßutfjer

r)ter au§ bem Sttunbe be§ SBolfeS herausgenommen unb angepaßt Ijaben mag, fpradjen

für biejenigen, bie ba§ lodenbe SBort nun einmal auf ben außereljelidjen SSerferjr

anmenben toollten.

2113 ber ©ermon über bie @b,e, toorin ber ©örud) öorfommt, erfd)ienen toar,

fanbte ber Vertreter be§ §er§og§ ©eorg Oon ©ad)fen auf bem Nürnberger fReicr)gtag öon

1522 an feinen §errn nadj Bresben biefeS ßibell, „baZ ber teuflifdje Wlönd)", hrie

er fa^reibt, „Oon ber ©l)e fjat unöerfajämt laffen ausgeben, toeldjeS iljm einen 51b*

fall aür)ter gemalt; unb e3 märe nidjt gut für un£ arme (Seemänner, ba$ böfe

SSeiber barin lefen follen. 3d) tniEC meinem SSeib feinS mitbringen" 4
. §er§og

©eorg antwortete mit einem grimmigen ©djerg, ber oljne 3tt>eifel hu Nürnberg

bura^ bie Neiljen berer, bie burd) ba$ 93üd)lein bereite gegen Sutl)er geftimmt unb

gum „Abfall" oon il)m gebradjt maren, bie Nunbe madjte: „5113 tt)r fdjreibt", fagt

©eorg, „baß iljr eurem SSeibe baä 93üd)lein Oon ber (£t)e nid)t lefen laffen rooEet,

bünft un§, iljr tt)ut untoeiglia^ baran; benn unfereS 5(a^ten§ fteljt ettvaZ ©onber*

lid^e§ barin, ba$ euä) al§ einem ängftlidjen (Seemann tool)l bienen follte; benn er

1
28er!e, SBeim. 91. 6, (S. 558; Opp. lat. var. 5, p. 98 sq. De captivitate babylonica.

2
SBerfe, SSeim. 51. 10, 2, 6. 278; @rl. 21. 16 8

, 6. 513 f.

3 21m 28. aerober 1525, £utl>er§ SSrieftüed^fel 5, 6. 289.
4 21m 19. ©egemkr 1522. 21ften unb Briefe be§ §ersog§ ^eorg oon ©ad)fen, ^g. tion

g. ©efe 1, 1905, <B. 402.
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fe^t, roenn eucfy euer grau euern SCöitten ttidtjt geftatten rottt, fo follt ir)r an bie

Sttagb treten. 211fo möget Ü)r eud) auf t)übfdt)e Sttägbe rieten. 3)ie ober ber*

gleiten Slrtifel mögt tfjr euerm SSetbe roof)l fürfjalten." *

Sötfeet fcfjreibt in feiner *ßoftille 1542 mit Slnfjrielung auf baZ „fo !omme bie

Sftagb" gegen bie *ßräbifanten : „3)ie SSorte ©t $auli ,SBift bu lo3 com SSeibe, fo

fud)e fein Sßeib', 1 ®or 7, 27, lauten Bei btefen (Sbangeliften gar uneoangeüfdf).

SSie fott§ benn feint? $ui brau, nimm Sßeib, nimm ülttann, bu feieft jung ober

alt; tf)u e§ halb; ftirbt eine, fo nimm flugS eine anbere. ÜDlad)' $o<fy%eit
f
gerate

übel, fo fomme bie 9ttagb! ober, bk oerftogen, eine anbere genommen ju ber

@lje, jene lebe ober fterbe! benn Kammer unb ®eilljeit foHen ntcr)t nachbleiben

[feinen üftacfjteil leiben]/' — „23on ©fjriftt ©eburt an", fagt berfelbe ©djrtftfteller

an anberem Ort, „finb nidjt fo Diele ©fjefdjeibungen gefcf)ef)en, als biefe fünfgefjn

3ol)re, ba Sutfjer ba$ Regiment f)at." 2

Über bie ©cfmle, bie obiger ©prudj ärger, al3 Sutfjer raoHte, bei feinen

^Srebigem machte, flagt 1576 ber au§ 9ttan§felb gebürtige einfüge lutf)erifcf)e ^rebiger

©ebaftian glafdj: „Obgleich bk $rebtger betreibt finb, fo finb fte bennotf) mit

ifjren (Sljefyälften fo toentg aufrieben, ba$ fte $ur Söefrtebigung Ü)rer unerfättlidjen

S3egel)rli(f)feit
,
geftü^t auf 2utf)er§ Anleitung, f)äuftg it)re 9JMgbe mi§*

brausen unb, roa3 fd^änblicr) ift, nidjt erröten, ben Sßeibern anberer (bemalt an*

§utun unb unter fttf) ben grauentaufdj ansuorbnen." @r beruft fiel) auf feine früheren

langjährigen Erfahrungen unb erjärjit, bafj ü)m eine foltf)e commutatio uxorum oon

einem f)öf)eren $rebiger angeboten mürbe 3
.
— (Stfjon Oiel früher, 1532, ftfjreibt mit

beroeglitfjen Sßorten ber £>omtnifaner So^nn Sftenfing: 2)er et)elicr)e (Staub fei

burdf) bie neuen ^rebiger f)öd)litf) geftfjänbet; „benn fte einem Spanne §roet Sßetber

geben, einem SSeibe §roei Männer, bem Spanne erlauben, §ur Sftagb §u gefjen,

too bie grau nicfjt gutwillig, ber grau, §u einem anbern Spanne gu geljen, roenn

ber ülttann unoermögenb". „Unb roenn fte §u ©ünben unb (Scfyanbe fiel) geneigt unb

beroegt füllen, fpredjen fte, ber ^eilige ©eift treibe fte. 3ft oa§ nidjt ein fd&ön

®erücf)t, ba$ bie gan^e Sßelt fester bem 9Md)ior SJlrjritfd) in SJftagbeburg, bem

3>afob tropft §u S3remen unb anbern ihresgleichen im (Sacfyfenlanbe nadjfagt? SSa§

etliche Mütter an Ü)ren £öcf)tem unb Sttägben, bie foldje ^rebtgt gehört, befunben,

ift ofjne -iftot §u fdjreiben." * — 2)er Sftame be3 ehemaligen 5lugufttner§ 9Mcf)tor

SOtyritfcf) ober 9ttetrifcf) erinnert an bie ferueEe SDerbljeit be3 9tote§, ben Sut^er

am 10. gebruer 1525 ber neuen SSettgenoffin be^felben l)atte nahelegen laffen

(f. 93b 1, @. 445).

SDie 5(d;tung gegen baä roeiBlid^e (55ef d^Ied^t in ßutf)er§ ©efpräd^en.

feättt Sutlier, rote bie tron i^m ^errü^renbe Segenbe roill, bie grau unb

bo§ e^elic^e 3Ser^ältni§ gu roa^rer, biäfjer unbefannter Söürbe erhoben, fo müftte

1 31m 1. Sanuar 1523. ®hb. 6. 415. »Ö I. «R. $aulu§ in §ift.=pol. SSIättcr 137,

1906, <S. 56 f. 3ur Interpretation öon ©eorg§ Sßorten f. unten @. 529.
2

«ßoftifle, 9«ains 1542, 4 b. ^öüinger, ®te Deformation 1, @. 52.

3 Professio catholica, Coloniae 1580 (9?ad)bmcf), p. 219 sq. ^önffen^aftor, ®efdjid)te

be§ beutfa^en SSolfe§ 8 14
, ©. 456. ©egen ben aU%n heftigen unb fet)r lut^erfeinblidjen ©a^rift»

fteHer mürben mehrere ^egenfd^riften gerietet.
4 «ormelbung ber Untoa^r^eit Suterfa^er ©läge, granffurt a. b. D. 1532. 9*. $aulu3,

Sie beutfa^en Somtnifaner im Kampfe gegen Butler ©. 33.
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man ertoarten, bo^ er, too er geftf)Ietf)ttid)e ober fonft bem gartgefüfyle anftöftige

$)inge berührt, bie§ ftet§ mit 3urücft)altung unb in ber toürbigften (Sprache

tue. 9ttan müftte bocfj mof)l um if)n f)er gu SSittenberg einen gemiffen Hbel

ber SDenfart, eine ^öt)ere reine £uft, einen allgemeinen ebefn £on, ber mit jenen

aufterorbentfidjen Slnfprüdfjen in Harmonie ftänbe, finben. (£§ ift aber anber§.

£utf)er§ gan§e ©pred^toetfe, fein SSer!er)r
r feine etf)iftfje fHicf)tung finb burdj

3üge gefennjeid^net, bie fpäter autf) oon ben nacf)firf)tigften ©djriftftetfern

nid)t redfjt entftf)ulbigt toerben fonnten unb auf jeben, namentlich fofern baZ

gegenüber bem Sßeibe gu beobact)tenbe ßartgefüf)! in iöetrad^t fommt, be*

leibigenb ttrirfen K

(£r ttmjgte öielleicfjt nitfjt, bog ber 9? ante ^onne au§ bem (Spätlateinifcfjen

fommt, toeldjeä in bem burcb oiete Softer beoölferten Dberägtjpten bie ®Iofterfrauen

mit nonna, b. fj. grau, bezeichnete; aber er tonnte red^t gut, ba% baZ Sßort SO^önc^

einfach gleid) monachus ift. (£r erfinbet im ©djer^ für ba$ erfte ttrie für ba$

jioeite Sßort eine fd)mu|$ige unb gefjäffige Ableitung. „SDer 5lu3brucf Tonnen",

fagt er, „fommt com SDeutfcrjen fjer, benn bie ^(ofterfrauen tragen biefen tarnen,

toeil bie oerfdjnittenen roeiblidfjen (Scfjmeine fo genannt toerben; ebenfo fommt

ber 2lu3brucf Sftöntf) oon ben Sßferben [b. i. oon ben oerfdfmittenen männlichen

Sßferben]. 2lber fie finb nidjt rect)t geseilt, [fie] muffen ebenfo n?ot)l SSrücfje

[©ofen] tragen roie bie anbern £eute." 2 SD^ögIicr)ertt»etfe mar bei biefer Sftebe

bie ehemalige dornte $atf)arina anmefenb, ba fie oft in ben Sifdjreben al£

gegenwärtig ermähnt ttrirb 3
.

3>n toenig rücffitfjtSooIIem Zorn §og er in feine ©paffe autf) bie grauen feiner

Umgebung herein, bie bei feinen Sieben narf) £tftf) aufteilen zugegen toaren. (££

fjanbelte fitf) im Safjre 1542 um bie Dielen ©ema^tinnen unb Konfubinen <3afomon£.

Cutter legte bar*, ba$ bie Sagten in ber SBibet gum £eit auf bie im ^Salafte

tuofjnenben grauen überhaupt ju besiegen feien, autf) auf fottfje, bie nitf)t mit Satomon

Umgang Ratten. „Sllfo mötf)t man fagen", färjrt er fort, „3)octor 9ftartinu£ t)at

bret grauen; eine ift ®eti)a, bie anber Sttagbatena, bie britt bte ^farrnerin;

barnatf) ein 93eifcr)Iefferin , ba$ ift gungffrau (SB 5
. §ier ladete er [ftfjreibt ber

S3erict)terjtatter ®afpar §et)benreitf)] ; barnacf) §at er [notf)] biete 9ttäbtf)en. @o r)atte

©alomon breifyunbert Königinnen; tuenn er jebe Sftadjt nur eine tjatte, fo ift ba%

1 Sgl. oben 6. 500.
2 GorbatuS, Sageburf) 6. 340. 9flatf)efiu3, 2lufäeid)nungen ©. 252.
3 Über ba$ ©cfpi'äd) SutfjerS über bie $oltigamie, ba$ fie äum 2fo§ruf betoegt: „Sieber

tfixüd sunt ÄIofterT' (©djlaginfjaufen , £ifdjreben ®. 69) fier)e oben ©. 221, ebenfo oben

S3b 1, ©. 640 f über ifyren gelegentlia^en SSormurf an fintier, ba% feine SBorte ju berb feien.

4
SttatfjefiuS, Xifdjreben ©. 281.

5 ©3 ift (Sfifabetfy Kaufmann, eine bantal§ noa^ unoer^eiratete ;iftid)te Sut^er^, bie mit

itjvev oertuittüeten ©a^njefter 9JJagbaIena im ©tt^roarsen Softer bei Sut^er lebte. 2)ie

„$farrnerin" ift jene ©enoffin, bie ber abgefallene Sßriefter 93ugen^agen, Pfarrer oon

SBittenberg, ju \iä) genommen f)atte, unb bie bamal§, mä^renb ber Slbtoefenfjeit SSugen»

^agen§ im Söraunfdjtoeigifdjen, im nämlichen großen §aufe Unterfommen erhalten &U ^aben

fa^eint. 25ie „oielen Wb^en" finb 3)ienftperfonen SutljßrS unb ber genannten foroie anberer

©imoofjner.
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3o^r fcrjon umb, fo ^at er feinen Sag geruhet. Sam !ann nicfjt fein, benn er

f)at gu regim gehabt." l

©r rät, bo§ bie gegen ben ©lauben an baZ eigene §eil 95erfucr)ten „oon wol«

luftigen Singen reben" (loquaris de venereis), ba$ fei ein unfehlbarem Heilmittel 2
.

51ucr) mit feiner ®efärjrtin ®atl)arina fott ein ©cfjüler in folgern galle nur tüdjtig

fcfjergen. „SKebe ebenfo oon anbern Singen", fagt er biefem, „bie ben (Sebanfen

gang unb gar abfenfen." 3

$on folgen Sfteben macrjt er befanntlicf) felbft, um fiel) unb anbere gu erweitern,

einen reichlichen ©ebraud). <So fpottet er in Gegenwart ber Sifcrjgenoffen 1537 über

ben beutfdfjen ®öntg gerbinanb, feine aumgebörrte Seibembefcfiaffenrjeit unb feine fet)r

ftarfe Gemahlin, bie im Sßerbacrjte ef)ebrecrjeriftf)en Umganges fte^e : „8ft er notf) fo

geringem ßeibm", fagt er, „fo Werben if)m anbere im ©rjebett Reifen. @m ift arg,

baß bie SSelt mit fremben ßrben erfüllt werben foH."
4 — Saran fnüpft er

©knurren oon (Sljebrecrjerinnen aum anbern ©egenben 5
.

Serber lautet, mag er in ben nämticfjen Sagen ergäl)lte, em fei ein Pfarrer gu

if>m gefommen, Jjajbe if)tn über ©crjWinbel geflagt unb fiel) nadf) einem Heilmittel

erfunbigt. SSon i^m fei biefem einfacf) geantwortet Worben : „Sag ba§> Socrj batjeime"

;

„baä fjeifct", fo fcfjreiben bie $8ericf)terftatter, „er foKe nicf)t allgu aumfcf)Weifenb im

SSeifcrjlafen fein" •. — Siefen fRat bringt Sutfjer aucf) in gewiffen Werfen oor, bie

in feinen Siftfjreben t)or!ommen: „SBeljalt ben fragen Warm,
|
gulle nidjt gu feljr

ben Sarm,
|

£D^acr) bicf) ber ©retten nit gu narje,
|
©o nrirftu langfam graue

[grau]." 7 — Gelegentlich geigt er ben greunben einen irjm gefbeulten (Sbelftein,

Surfte genannt (turchesia), unb fagt gemäß bem bamaligen Aberglauben, berfelbe

madje im SSaffer ^Bewegungen „Wie ein güngling, ber oon ber Jungfrau gum Sangen

bewegt wirb", leibe aber „feine oenerifdfjen 51fte, fonbern gerbrecfje hü folgen" 8
.
—

Söegen ber bielen ®inber, bie er infolge ber ^riefter* unb 9Jlöncf)§et)en erzeugen laffe,

oerglicrj er fid) oben mit Abraham, bem SSater bem großen ©efcfjted^teö : (£r fei

Abraham ärjnlicrj, ©roßüater all ber galjlretctjen -iftacrjfommenfcrjaft, bie oon ben

•Jftöncrjen, ^rieftern unb Tonnen aumgelje, ber Sßater einem gewaltigen SBolfem 9
.

S^id^t öorübergugefjen ift l)ier an ben häufigen ©crjUtutjaumbrücfen ßutljerm, bie

fetner berben -iftatur gufagten, aber bocr) ferjr wenig bem ^ealimmum entfprecrjen,

ben man fiel) alm ©igenfefjaft einem SRetterm ber @lje unb ber grauenwürbe aum ben

(Sümpfen bem ^apfttumm benfen möchte, (Sr gebrandet fie auffällig gerne, Wenn er

bie papiftifdje (£l)elel)re rjerabfejjen Will: Sam eine 9Jcal, ftfjreibt er, Wollten bie ^apiften,

ber (S^eftanb fei ein ©aframent, „Wieberum fott bie ©fje llnreinigfeit fein, b. i. ein

bef djtffen ©aframent" 10
. Ser $apft, ber folgern unb anberem naef) reinfter

1 SSon Slurifaber mürbe biefer ©djlufe bem ©efprädjem unterbrüclt. SSgl. SSerfe, @rl. 51.

61, ©. 201.
2 Colloq. ed. BindseiJ 3, p. 221.
8

S5gt. oben ©. 143. ßutfjer über feine Umarmungen <B. 145 f.

4
^at^efium, Xifdjreben ©. 390.

5
SBgl. 93b 3, XXXI, 5 : £ur $f tjctjologie bon ßut^erm §umor.

6
^at^eftum, Sifa^reben ©. 396. 7 ®hb. @. 415.

8 ®bb. ©. 405 f.

9
(Sorbatum, 5tagebua^ ©. 426. Oben ©. 125. SBerfoanbt bamit ift em, roenn er fiel)

ba§ SSerbienft beilegt, bura^ obige (Sljen für ba§ Seben p forgen, mä^renb bie ^ßatoiften

bk Sflenfcfjen töteten. Dhtn ©. 408.
10

SSerfe, (Sri. 31. 25 2
, ©. 430.
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SSiüfür lefjrt, fjat „ba§ SSort ©otte§ niebergemorfen"; „menn be3 ?ßo|jftc3 2Infet)en

nic^t buxd) ba$ SBort ©otteS §um gatfe gebraut morben märe, foHte il)n ber Teufel

befdjiffen t)aben" K — gär foldje „9ftenfct)enfakungen" be3 $apfte§ finbet er

einmal am gutreffenbften bie ^öe^eic^nung „51r3", mobei nur ber Herausgeber 51uri*

faber nact) ber eigenen ©itte Suttjer ben oerftfjämten 3ufa| marfjen läßt, „mit 3ü(^ten

$u reben" 2
. Sutljer fü^rt bort au£: „£)er 51r3, ber lägt fiel) nicr)t binben, mid

ftracfö §err fein unb bk Dberljanb unb ba$ Regiment tjaben. ©arumb t)at ber ^ßapft

fonft nichts unterboten gelaffen an be§ SQcenfdjen ßeib unb (Seele, benn benfelben."

©inem greunbe, ber itjn megen feiner Verheiratung um füat gebeten, macfyt

er oorforglitf) an erfter ©teile aufmerffam: „©ietje, ba$ bidj ba% Stattgeben unb ba$

klügeln nict)t befleiße unb bu barnacl) ba$ Vefdjiffene in ber §anb beljalteft."
3 —

„25er befte ©egen be§ @ljeftanbe§", fpridjt er gu feinen greunben, „finb bie^inber;

melctjer §. ®. [$er^og ®eorg] SHnber niemals l)at nriberfaljren mögen, fo bk atter--

fdjönfte gürftin mit 3)red fc^mängerten." 4 — 9ttan laffe bie Sßapiften ein gut Salj*

t)aben, ttrie fie e§ benn anber£ nicfyt t)aben motten mit iljrem eljelofen Seben, meldte

ben (St)eftanb fdjänben unb läftern unb gIeicr)tt)ot)t §uren t)aben. SSenn fte it)n

ja moHten in £eufel§ tarnen oeradjten, fo füllten fie e3 borf) mal)rt)aftig tt)un unb

nid)t §uren tjaben." 6

2)er ^Sapft mit ben ©einen, prebigte er, Ijabe ben ©fyeftanb „aU einen ftinfenben

unb unreinen ©taub üerbammt unb öermorfen". ,,©o e£ in be£ SßapfteS §anb unb

©etoalt ftünbe, 9D^en(d)en §u fc^affen, fo mürbe er fein 2öeib3bilb fdjaffen, noct) fein

laffen in ber gansen SBelt." 6 „$apft, Teufel unb feine ®ird)e", fceißt e3 1539 bei

iljm, „ift bem @t)eftanb feinb. .. £>er (Stjeftanb ift [nact) iljnen] ^urenmertV"1

Vom ^ßapfte rourbe ber (Sfjeftanb oerboten, fagt er; biefer unb bie ©einen,

„bie Sftöntfje unb bie ^ßapiften", „brennen für bö[er Suft unb Siebe gum §uren,

aber bie Unluft, 3ftüf)e unb Arbeit, fo im (Sfjeftanbe ift, ber motten fie mrfjt" 8
.
—

„£)er ©atan tjat ben @f)eftanb, ber @otte§ Drbnung ift, gräulich gefd)mi£t [öer-

fdjmufct] burd) ba£ ^ßapfttum"; bie ©eiftlitfjen Ratten fiel) nämlic^ poiel öor

bem Sßeibe gefürchtet; „alfo gef)et£: tüenn man fic^ für §urerei fürchtet, fo mug
man in ftumme ©ünben fallen, n?ie ©t §ierontymo fd)ier gefc^e^en wäre" 9

.

2)ie gefc^Iec^tlidjen ©jgcffc fielet er in feinem eigenen Sager bei ber

ftubierenben 3u9eno ta ärgerlicher Sßeife anmac^fen. S3ei Xifc^e moöte ein

^reunb ber „jungen @efellen" bereu „tüilbeS, tt)üfte§ Seben mit ber §urerei"

unter §inmei§ auf il)r Filter entfd;ulbigen, worauf ßutl)er unter bem ferneren

@inbrucf ber ßuftänbe feuf^te: ,,©i, fie lernen alfo ba$ meiblidje

(5Jefc§led)t oeradjten!" Von ber Verachtung fomme ber Snäftbrautfj ben-

felben; \>a$ rechte (Gegenmittel miber bie Unjuc^t fei, bie e^elic^e Siebe mit G&tbet

in (Sfyren galten ]0
.

1
9Kati)e[hi$, Xifc^reben 6. 405. 2

Sßerfe, @rl. 51. 60, ©. 388. 3 ®hb. 61, ©. 172.
4

Gibb. ©. 193. 2)ie legten SBorte finb in ben atoei alten Sifa^rebenaulgaben üon
©elneder unb üon ©tangmalb unterfa^lagen.

5 ®bb. ©. 170.
6

Sßerfe, (Sri. 51. 20 2
, 2, ©. 365. «Bei ber ^eirat be§ abgefaEeuen Gelang öon aßerfcburg.

7
<Zbb. 25 -, ©. 373; »gl. ©. 369 unb oben (5. 208, 51.

8 ®bb. 61, ©. 204. Sifclireben.
8

(£bb. @. 205. l0 ©&b. ©. 211.
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Aber triel lieber tüte auf bie folgen fetner Sefjre bei ber 3u9 ei1b &fiät

£utf)er auf bie angeBIict) grunbfä&lidfje Safterfjaftigfeit be£ efjefeinblicfjen SßapfttumS.

,,^ebe falfdje Religion", ruft er einmal 1542 in ben ©efpräcfjen *, „ift

burcf) SBoüuft befubelt! Sa fefjet eben auf ben
|

! [@r brauste f)ier tt>of)l,

fagt ber Herausgeber ®rofer, einen „AuSbrucf für phallus ober ä^nlic§", ben

ber ©cfjreiber biefer Stifc^rebe, ®afpar §et)benreidj, öerbecft 2
.] „2BaS toaren

SßaUfarten anberS", fäfjrt ßutfjer fort, „benn ba§ man ba funb jufammen

fommen? SßaS tut ber Sßapft anberS, als baf$ er fic§ of)ne Unterlaß burcfj

SBoöuft befubelt? . . . Sie Reiben fjaben bie ©(je oiel eljrlicfjer gehalten als

benn ber Sßapft unb ber Surfe. Ser ^ßapft Ijafjt bie (Sfje, ber Surfe oeracfjtet

fie. Aber eS ift beS SeufelS ©etoofriijeit, baß er ©otteS SBorte §afet. 2öaS

@ott lieb fjcti, al§ bie Äirdfje, bie (£f)e, bie bürgerliche Drbnung, bem ift er

feinb. dt tooKt gern §urerei unb Unreinigfeit fjaben; benn toenn er bie f)at,

fo roeiS er tool, baf$ bie £eut nidjt mef)r nadf) ©Ott fragen."

Sie neuen ß^e^uftänbe unb bie oerleumbete ($egenfeite.

(£S ift eine oon geitgenoffen ber @laubenSneuerung, befonberS oon fatfjo-

lifdjen 9)fttlebenben bezeugte Satfadfje, ba§ baS ungebunbene Sieben SutßerS

in feinen ©dfjriften, audfj oon gefd^Iedrjtlid^en Singen, unb feine Aufsagung oon

Körperteilen unb i^ren Verrichtungen, bie fonft nitfjt genannt toerben, namentlich

aber feine fjäufige 23ef(fjreibung ber unttnberftefylitfjen Sttadfjt beS Naturtriebes

nicf)t ofme fe^r bemerfbare SSirfung auf bie of)nef)in aufgeregte Stenge blieb.

9?arf)bem er im :gaf)re 1522 feine neuen Anfielen über bie @r)efc§eibung

bargelegt, ergebt er gegen fidf) felbft bie grage, ob benn bamit nid^t „£uft unb

Sftaum gegeben rcerbe allen böfen Männern unb Sßeibern öon einanber gu

laufen unb in fremben Säubern fiel) $u öeränbem"? @r antwortet: „SSaS

fann ic^ ba§u? @S ift ber Obrigfeit (Scfmfb. Sßarum ertoürgen fie bie

(£f)ebretf)er nidjt?" 3

Sa^u oergröfterten aber noefj manche Sßrebiger beS £utf)ertumS ofjne ßtoeifel

baS Übel mit fanatifdjer ^ßrebigt oon ber eoangelifd)en greiljeit. ©ie fompromit*

tierten SutfjerS £ef)ren in ber SßrarjS fo fc^toer, ba§ fiel) anbere Anhänger beS

SSittenbergerS barüber aufhielten, tute eS §. 33. ber ^rebiger SftfjegiuS UrbanuS

tat 4
. AllerbingS bie Folgerungen aus ben *ßrin$ipien £utf)erS fonnten biefe

fcorficfjtigeren ^rebiger nietjt umbiegen, fo gerne fie bie oon £utf)er gefegten

(Sdjranfen unb feine ftrengeren Anempfehlungen fjeroorfefjrten.

1

gjlatyefiuä, £tfd)reben 6. 262.

2 Über äfmlirf)e SSeifptele foldjer Seiten f. oben ©. 190. 2)ie Nürnberger £anbfd)rift

ber 9Jlatr)efifd)en (Sammlung f)at laut Ärofer ftatt biefer ©teile eine anbere ftnnlofe SBenbung

gefegt. S)ie ^anbfe^rift ber ^eräogl. 93ibItotr)ef zu <$ott}a, garrago betitelt (1551), l)at fie

ganä au^gelaffen.
3

Sßerfe, SBeim. «. 10, 2, ©. 289; ©rl. 51. 16 2
, <B. 525. 3um „ermürgen" ügl. oben

©. 209, 51. 3.

4 „SSie man fürftdjtlic^ reben foüV' Neu herausgegeben oon 51. Ucfcletj, 2dpm 1908,

nac^ ber beutfdjen 51u§gabe oon 1536 (Dueflenfdjrtften gur ÖJefd^. be§ ^roteftantt§mu§ £ft 6).
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25er proteftantifdje fReftor g. 9Uoiu§ flagte im Saljre 1547: „2Benn bu ein

(Eljebredjer bift, jagen <ßrebiger, ober ein §urer . ., glaube nur, unb bu wirft feiig

fein. £)u braucht bid) aud) burd) ba§ ©efe£ gar nicr)t fdjrecfen §u laffen, benn

(£f)riftu£ l)at e3 erfüllt unb für bie 9ttenfdjen genug getan." „©oldfje Sieben Der»

führen gu einem gottlofen Seben." l

£)er ©uperintenbent ber ©raffd)aft SttanSfelb, (£. @arceriu£, ftagt 1555 in

einer (Schrift über bk überf)anbnef)menbe Sßermüftung ber er)eltct)eri SSerr)ättniffe

:

Männer nähmen meljr Sßeiber al£ eine§, inbem fie „verlaufen an frembe Orter unb

laffen ilmen anbere SSeiber geben. SDeSgleidjen tljun aucf) etliche SSeiber. @o ift

be£ 23oneinanberlauffen3 ber @f)egemal)le tneber Qid noc^ ÜUfofe". „(£§ ift an Dielen

Orten eine fdjredlidje §urerei unb @f)ebred)erei, unb finb biefe Safter fo gemein

getoorben, bafc fie etlidje für feine ©ünbe galten." „€>o ift an allen Orten ein Der*

nrirrteS unb ärgerlichem SBefen mit Anfang unb SSolIjug ber ©Ije, fo baJ3 ber l) eilige

(Eljeftanb oeruneljrt unb mit gügen getreten ttrirb." „2)e3 (El)ebrud)3,

ber Unaudjt unb Sölutfdjanbe ift fein (Enbe." 2 — SDiefe klagen begießen fidj namentlich

auf bie ©raffd)aft 9ttan3felb, mo Sutljer geboren tourbe unb ftarb.

3n 9ttan£felb r)atte ber ®onoertit Georg 2öi|el langen 2lufentl)alt, ber if)m

Gelegenheit gab, in ber bortigen faft gan§ proteftantifdjen Söebölferung bie SSir«

fungen ber (Sfyeletjren 2utl)er£ unb feiner ^ßrebigt überhaupt §u beobachten. @r
fdireibt im Jgaljre 1536: „SDa§ §erj möchte einem Triften brechen ju biefer &z\t,

bog fo otel fatfct)e $ropl)eten unb ®e|er in Germanien regieren, burd) melier tröftlid^e,

leichtfertige $rebigt baZ ßanb nidjt allein Doli (Sljebredjer, fonbern audj Doli

Reiben tvixb" 3
; unb in einer früheren Schrift : „D il)r Gefeilen, ioie ein eöangelifcr)

fäuberlid) Seben Ijabt i^r mit euren Gnabenprebigten zugerichtet! %a, fc^reien fie,

bu ttrillft einen 9ttofe§ au§ (£t)riftu§ machen unb einen ©todmeifter, fo fie Dielmeljr

einen ©pifur unb £urentoirt au% il)m machen mit iljrem fleifdjlidjen Seben unb

bubifdjen (Rempeln. " 4

Sutljer tjatte freiließ eine (Sntfdmlbigung gur §anb. (Sr fagte, bie greiljeit beä

@0angelium§ toerbe nod) nict)t red)t Derftanben. liefen Xroft toenbete er auf bm
fict)trict)en -iftiebergang ber ÜMigiofität überhaupt an. „2)er §aufe", fdjrieb er am
14. (September 1531 an ÜJttarfgraf Georg Don SBranbenberg, „ift nu in bu f leifd)lid)e

greif) ei t geraden, ba$ man eine Sßeile mufc fie laffen it)re Suft büften [beliebigen].

@3 muß bofy anberS merben, tüenn bie SBifitatio nu in ©djraang fommt [bie erfte

Sßifitation ber marfgräfliefen öanbe Ijatte fd)on 1528 ftattgefunben]. (£3 geltet bali>

§u, wenn man abbricht ein alt Gebäu, aber ba% neue §u bauen, geljet nid)t fobalb

§u. . . !geru(alem marb aud) gar langfam unb fcfjmerlicf) gebauet. . . Unter bem
s^apft funnten mir ben 3raan9 wnb Mangel be^ 2Bort§ nict)t leiben; nu fünnen mir

bie greiljeit unb ben überflüffigen ©c^a^ be§ ©Dangelii nidjt leiben/' 5

©ine befonbere (Ermutigung gegenüber obigen guftänben fano gut^er in bem

SBlicfe auf ba$ 5lnticf)riftentum ber ^apftfircfje unb bie Dom ^ropljeten Daniel

1 De stultitia mortalium, Basil. 1557, 1. 1, p. 50 sq. Semfle l 2
, ©. 287.

2 SSon tt>erlid)cr SSifitation, (kleben 1555, S3L K 3. Senifle l 2
, ©. 280.

s Annotationen ju ben ^rop^eten 2, einleben 1536, gol. 88. 2)öHinger, $ie 9f?e*

formation 1, ©. 48.

4 ©in unübernnnbltdjer grünblia^er 35eridjt U)a§ bie 9Red)tfertigung in $aulo fei, Setpjift

1533, 2). a. b. 25öHinger a. a. £>. ©. 40.
5

SSerfe, (Sri. %. 54, 6. 253 (23rieftt>ed)fel 9, (5. 103).
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angeblidj geweiäfagte 2Seiberfeinblid)fett be§ ^Cntid^rifiert *. Seine

Sßrebiger nahmen bie betreffenbe 2lu3legung 2)aniel£ begierig auf unb oerbreiteten fie.

©eorg 2Bi£el fütjrt über bie ^räbüanten ®lage, bie, fetbft lodern 2eben3,

2)aniel3 ^ropljetie gegen bie (Sljeauffaffung ber ®atl)olifen in3 Selb führten. ,,©ie

flotten ber anbern", fctjreibt er 2
,
„bie entWeber gar alleine ober eine£ 2Beibe£ Sftann

bleiben wollen, mit bem Söorte S)aniel3: ,(£r wirb Weber grauen lieben, nodj eineg

®DÜcä adjten', fo baft einer in biefer ©efte fautn fieser ift oor biefer Söefctjreibung

be3 2lnticf)riften, ber nid^t mit ifynen in allweg grauen liebt unb taftet. ©t $aulu3

mit feinem 7. Kapitel be§ ®orintt)erbrief3 unb ber §err mit 9ftt 19 öon bem brüten

<55efdjlerf)t ber ©unuetjen, unb ©t 3of)anne3 mit Qfjb 14 öon benen, fo mit grauen

nid)t beflecft finb, unb Wieberum ©t $aulu§ mit bem SSorte 1 £im 5 üon ber

vidua digama gelten nict)t einen §eHer in biefer Soöinianifdjen ©djule 3
. . . (£» ift

jetne ©üifurerfdjule unb ©üifurerleben, anber£ fann man e§ nidjt nennen." 2JUt

einer fatirifcfyen ©rfjärfe, bie fidj teil£ au§ ber it)m aufgebrungenen ^ßolemif, teils

au$ feinem Temperamente erflärt, l)atte er fur^ öor obigen SSorten folgenbe ©cfyil*

berung entworfen : 2)a£ Suttjertum fei ein „SBeiberliebfyaber", fei „üoK unfinniger

Qitbt" §u ben grauen; er nennt e§ ©t)necoüt)ile3 unb fpricfyt öon feiner ©tyneco*

manie; man „folt Ijiemit beffer djriftüd) unb gemiffer fetig fein, als alle ^eiligen

®otte3 in ber älteften, aöoftolifcljen ®ird)e je Waren, ©iefye 9ttenfdj! fol<f)e£ fuerjet

©atan burdj biefe t)od)geacf)tete grauenliebe, burd) feinen glatten grauenörebiger ixt

©acfyfen. 2)arum ift e3 audj iljm unb feinem 51nl)ange nur um grauen §u tun,

iaran fie fo gar fangen, ba$ fie ol)ne fie faum auf ifyre Sßrebigtftüfyle getjen mögen,

;unb e^e ein (Süangelift erjelo^ leben foUte, et)e müfete er fetjn nidjt ber Sftann eine 3

$Btiht$, fonbern ber Sflann öon brei ober üier SSeibern." 4

(Sin enger greunb 2utl)er§, ^ol)ann 33ren§, fdjreibt 1532 in einem S3uct)c,

§u bem Sutljer bie Sßorrebe lieferte: „2)ie Jünglinge finb nun faum ber Söiege ent*

Wöfjnt, fo wollen fie frfjon Sßeiber Ijaben; unb SftäbcJjen, bie notf) gar nid^t mannbar

finb, laffen fiel) bereite öon Scannern träumen." 5 — SSenn bie unfeufdje £uft bie

51uggelaffenen gu galt gebracht l)at, fctjreibt gr. ©taöt)t)lu£, „Werben fie fo fredj,

ba$ fie, 2utl)er£ ®efe£ öorfcl)ü|enb, behaupten, ein feufetjeä, entljaltfameS

1 $n 11, 37. Sgl. SSerle, (Sri. 31. 64, ©. 155.
2 Annotationen pm 5IIten ^eftament 2, gol. 198'. SöÜmger a. a. D. @. 106.

3 ®te gemeinten (Stellen finb nac^ bem SSulgatatejte : 1 ®or 7, 32: Qui sine uxore

est, sollicitus est quae Domini sunt etc. (£6b. 38 : Qui non iungit (virginem suam) melius

facit. @6b. 40: Beatior erit, si sie permanserit etc. fflt 19, 12: Sunt eunuchi, qui se

ipsos castraverunt propter regnum Dei. Qui potest capere capiat. öffb 14, 3 f oon

benen, bie „ben neuen ©efang cor bem Sfjrone" be§ Samme^ fingen: Hi sunt, qui cum
mulieribus non sunt coinquinati, virgines enim sunt. Hi sequuntur agnum quoeunque

ierit. Hi empti sunt ex hominibus primitiae Deo et Agno. 1 2im 5, 12 öon ben gott»

üerlobten Sßittoen, bie heiraten: Habentes damnationem, quia primam fidem irritam

fecerunt. — ©egen ^oötnian [abrieb ®t ^ieronömu^ 392: Adversus Iovinianum (Migne,

P. lat. 23, col. 211 sqq), mo er im erften Seile ben öon jenem angegriffenen ©tanb ber

SBirgmität oerteibigt unb feine p^ere SSürbe unb SBerbienftlidjfeit mit rr>etorifcf)er S3e«

.ßeifterung barlegt.

4 Annotationen §um Sitten Xeftament 2, 1536, gol. 198' ju Sn 11, 37. Sötltnger

ß. a. D. ©. 105 f.

6 Homiliae XXII, Vitebergae 1532, 6. üor gol. D. 2)enifle, Sutljer unb Sut^ertum l
2

,

JB. 278.
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ßeben fei bem SCRenfd^ett unmöglich, unb bk 93efriebigung be§ ®efc§lecl)t§triebe£ fei

fo nottuenbig tüte Steife unb %xanl" l
. — $erfelbe 2lutor, ber §ur fatljolifd&en

®ircf)e -$urücffeierte, fdjrieb 1562: „<&o lange ber (£l)eftanb für ein ©aframent gehalten

ift toorben, ba ift ftutyt unb ef)rlicf)e£ beleben lieb unb toert getoefen; aber firtte=

malen bie Seute in 2utl)er£ SBütfjern gelefen Ijaben, ber ($l)eftanb fei ein Sttenfdjen*

funb . ., ba finb alSbalb bk IRatf daläge 2utljer§ .. bermaßen öolljogen toorben,

ba$ e3 in ber Sürfei fester gültiger unb ehrbarer im (S^eftanb §ugel)t al£ bei unfern

(Süangelifdjen in %tvX\erlaub." 2

S)ie Sfteilje foldjer 3eu9niffe ^e6e ftc§ nodj ertjeblidj oeroollftänbigett 3
.

@§ tüäre inbeffen unredjt, gegenüber ber großen 3a^ ^efer 2fo3fagen §u

oerfennen, baß auefj in fatf)olifdjen Greifen bamalS ba$ früher ftfjon häufiger

tiorljanbene Unfittlid^feitMbel ber 3^t fidf) ftar! oermeljrte, nidfjt §um toenigften

aöerbtngg baburd), ba$ bie 5Inftecfmtg3luft ber unglücflidfjen neuen ^bee ÖOn

greiljeit unb bie §erabfe£ung ber fircf)lid(jen Sßorfdfjriften aU Sftenftfjenerfinbmtgett

in bie noef) fircfjentreuen (Segenben ^ineinbrangen 4
. @& ftoefte auefj infolge ber

öffentlichen religiösen Sßirren bie ürd^lic^e SSertnaltung, bie Übeltäter !onnten

nidjt alSbalb geftraft, ber Pflichteifer nicfjt mit regelmäßigem (Sifer geförbert

tnerben. (künftige ßeugniffe finben fidj gleidfjtool)! auf beiben (Seiten ebenfalls,

aber meljr bloß für abgegrenzte Orte ber fatljolifdjen unb ber proteftanttfd^en

(Gebiete. (£§ blieben foldfje Sßeridfjte iljrer Statur nad) üerein§elt gegenüber ben

klagen, bie getnör)nltd^ meljr l)eröortreten aU baä fülle ©ute. (StapljtjluS

fluttet feine SBefdjmerben reitfjlidfj naef) beiben Sagern Ijin au§, tüte fd^on ber

Xitel feiner S3ücr)er geigt 5
. (£nblid() lauten aud) nic^t alle ungünftigen ßeugniffe

über bie eljelidjen ß^ftänbe im Sut^ertum fo ftar! mie bie braftifdjen, bk oben

aulgemä^lt ttmrben, M benen sugleitf) ju beachten ift, ba% ttrieberl)olt perfönlidfje

bittere Erfahrungen ber (Spredfjenben bem Xon eine befonbere (Sdjärfe oer*

liefen Ijaben.

£)aß, toaS bie ©Uten be§ fat^olifd^en ÄleruS betrifft, ein großer Unterftf)ieb

gtnifd^en bem 2lu£gang be3 15. unb ber ßeit gegen Sftitte be3 16. 3al)rl)unbert§

beftanb, läßt fiel) für manche ©egenben au§ ben Hinterbliebenen Elften ber firdj-

liefen SSertoaltung nadfjtoeifen; benn bie (Straffälle mehren fidj im 16. 3al)r«

fjunbert gegen früher bebeutenb.

gür ben ^ieberrljein unb bjm. SSeftfalen r)at Sof e^r) Söl)r in neuefter £eit

ben erfolgreichen Söerfud) einer näheren SBürbigung ber @ittlia)!eit be3 Meru§ auf

1 De corruptis moribus utriusque partis, nadj 331. F III. 2)a§ 33ud) %at auf bem
Xitel ben tarnen eseconomug, ber inbeffen mit (5tapf)t)lu3 ibentifc^ ift, xok 31. $aulu3
gegeigt f)at im ftatljoltf 1895, 1, (5. 574 f.

2
g. (StapWtö, Mafybmd §u SSerfecljtung be^ S3ud^e§ öom redeten SSerftanbt beg gött«

liefen 28ort£
; Sngolftabt 1562, gol. 202'.

3
SSgl. hti S)enifle bk Bitate, bie er f^on in ber Einleitung, 2. Slufl. ©. 15 ff bringt

unb bie mit bemjenigen SStüicang beginnen: „93etm unfterbltcijen ©ott, meiere ^ureret unb
<£fje&rüd)e muffen roir mitanfe^en", ferner biejenigen ©. 282 ff 805 f.

4 «gl. 3cmffen.$aftor, © ef^te be3 beutfdjen SSolfeg 8 U , @. 378 f 384 ff 392.
5

©ielje oben 51. 1.

©itfar, ßut^er. II. 33
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©runb folgen 9ftateriaB gemalt *. @r ^jat inlbefonbere bie Xantener 21rcrjibiafonat§*

recrjnungen über bie ©rrjebung oon (Strafgelbern oom ®lerul roegen ber oerfcrjiebenften

Vergebungen §ur ©runblage genommen. 3)ie Sftecrjnungen „unterrichten fortlaufenb

über ben Beraum eine£ SfaWunbertl" 2
. 3m 16. $al)rf)unbert §eigt ficr) ba eine ganj

unüerfjältnilmäfnge (Steigerung ber Qafyt ber Scrjulbigen. (£§ fönnen jebocr) bamall

bie Spuren einer Säfjmung ber SSerroaltung auf öiele Sarjre fjinaul oerfolgt roerben,

meldte eine fonftante 33efätnpfung bei anraac^fenben Übell unmöglich machte.

Stetig unb burd) (Sinjel^üge belegbar ift nadfj ßörjr ber SRücfblicf auf ben

ßuftanb bei 15. 3o§rl)unbert§ in jenen (Segenben, ber autf) ben ®ern feiner Unter*

fucfjung bilbet.

2)a ftellt ficf) benn !lar rjeraul, roie übertrieben unb unroaljrrjaftig — für

biefel lofale (Gebiet §unäcr)ft — bie rjäufigen, orjnefjin ficr) felbft roiberlegenben 23 e*

fcfjreibungen ßutfjerl öon einer gänjlid^en Zerrüttung bel®lerul
infolge ber 3ölibatlgefe|e unb bei eljelofen Drbenlftanbel finb. „21uf eine Summe
oon 450 hi% 600 ©eiftlicrjen bei nieberrl)einifcr)en $lrcf)ibiafonatl (ir>a|rfdj einlief mar

biefe Summe itacr) ben obigen Darlegungen beträchtlich rjötjer) fommen bil (Snbe

be§ 15. 3al)rrjunbert§ järjrlicf) burcrjfcf)mttlicrj fünf Seute, bie roegen [oerfctjiebener]

Vergeben com ^Ircfjibiafon §ur Strafe gebogen roerben." 8 „Unter $oraulfe|ung

einer är)nlidf)en Stfcrjtigteit be§ ®lerul in SBeftfalen roie am Sfteberrrjein beträgt ber

Saj3 ber bort com [firdfjlicfjen] ,Siegler* beftraften @eiftlidjen im garjre 1495 runb

jmet ^ro^ent, 1499 ebenfo runb jraei ^rojent, 1515 über fecrjl ^rojent.'
1 *

£>ie SRefultate au§ fo mürjeoollen Unterfucrjungen ftnb guüerläfftger all

biejenigen au§ allgemeinen 23efcrjreibungen unb klagen öon ßeitgenoffen 5
. <Sie

roerben, roenn bie (Stubien ebenfo für anbere (Sprengel fortgefe^t ftnb, ätjulicr)

fixere 5Iufflärunglbienfte leiften, roie für bie 3uf*änbe be§ 16. ^arjrrjunbertä

im Sutljertum bie SSifitationlbericrjte ergeben l)aben, nur roal}rfcr)einlidfj in

umgeferjrtem (Sinne. 2)ie lutrjeriferjen SSifitationen gereierjen ben ungünftigen

ßeugniffen ber (Sdfjriftfteller oielfacrj gut Söeftätigung, bie fatfjolifcrjen (Strafgelb»

liften ferjeinen in fefjr Dielen gäßen burcf) iljre geringen 2Infä£e ben ßeitgenoffen,

bie (künftiges über ben ®leru§ bei aulger;enben Mittelalter^ auäfagen, für

geroiffe ($egenben recfjt p geben. ©in folcr)e£ günftige§ §eitgenöffifcrje£ Urteil

ift ba$ be§ gumaniften $atob SBimpfeling über ben ®lerul ber SBiltümer be^

1 8- £öf)r, 9J?et^obifcl)-!ritifale Beiträge §ur ®efrf)icf)te ber ©ittlid)feit bei Älerul,

befonberS ber (Sräbtögefe ^öln, am SluSgange be§ 9JJ.51. (9fteformation§gefc^. ©rubien unb

£ejte, fift 17/1910).
2 ©. 44. s ©. 59.

4 ©. 65. %a§ aüerbingg alle ©c^ulbigen o^ne Slulna^me öon ber Strafe getroffen

ttmrben, ift faum an^une^men.
6 ©. 1—24: OueHen unb 5CRetr)obe gur g^ftfteüung bei 3uftonoel, ein gut bura>

geführte! Kapitel. — $ier fei für ba§ 16. unb 17, ^a^r^unbert ^ingemiefen auf & 6c^mib«

Hnl gleid^faHl fer)r infjaltreidje unb tiiel umfaffenbere Slrbeit: 2>ie ürtt^lic^en B^ftänbe in

2)eutfa^lanb üor bem S)reiBtgiä^rtgen Kriege natt^ ben bifdjöflidjen ©iöjefanberic^ten an ben

^eiligen ©tu^I. 3 %U. greiburg 1908—1911 ((Erläuterungen ufh). ju ^anffenl ®efd)td)te

1, §ft 1—10). 3m £ift. SöljrButt^ 31, 1910, @. 163 Reifet ti öon ben 33erid)ren bei erften

Seilel: „Sie offenbaren §unäct)ft einen betrübenben Xiefftanb bei fatljotifdjen Sebenl, bann

aber ein immer tatfräftigerel (Eingreifen ber S3ifa^öfe, ba§ ungeachtet aller ©c^mierigfeiten.

überaß ju großen, öielfacrj ju oollen (Erfolgen geführt ^at."



$ie neuen ©Ijeauftänbe unb bie berleumbete ©egenfeite. 515

9ft)einlanbe3. 2)ie Äußerung btefe^ fonft fWarfen £abfer£ be§ KIeru§ ftefjt

fcfjroff ben ganj allgemeinen unb übertriebenen Behauptungen £utf)er3 entgegen 1
:

„%<$) fenne, ©ott roeiß e§, in ben fedj§ 23i3tümern be£ #ft)eine§ oiele, ja un»

gärige (Seelforger unter ben SSeltgeiftlicrjen, mit reiben Kenntniffen namentlich

für bie ©eelforge auggerüftet unb fittenrein. !$d) fenne foraor;! an ben Katfjebralen

al§ an ©tift3fircr)en au^ge^eid^nete Prälaten, Kanonifer, SSifarien, icr) fage nidjt

bloß roenige, fonbern triele Männer be£ unbefdjoltenften SKufeS t>oll grömmigfeit,

Freigebigkeit unb 2)emut gegen bie Firmen."

Übrigen^ r;at Sutljer felbft gelegentlich Äußerungen getan, bie feinen

Auflagen bie <Spt§e abbrechen. @tf)on roa§ er üom Slnfefjen be§ geiftticfjen

©tanbe§ fagt, ift einigermaßen gegen tfm. (Sr er§ä^It oon ber erften Slfteffe

ber neugetueirjten Sßriefter, fie fei ,,f)ocf) gehalten rcorben", fer)r biel fyabe ba$

%$oli babei an Opfern unb (55efcr)en!en bargebradjt, mit gacfellidjt fei baZ

(Stunbengebet be§ „ Bräutigam^' geehrt unb er in einer 5lrt oon Zeigen mit

ber Butter, roenn fie notf) ItW, herumgeführt raorben. @r fagt: „hierbei

ftunben bie 3ufef)er uno weinten für greuben." 2 Qtvax tabelt er in ftarfem

£on bie bei ben $rimi§en oorfommenben 5lu§fc^reitungen ber ($erainnfudjt,

aber bie §ocrjfcr)ä£ung, roie er fie Ijier betreibt, mürbe ba§> SBolf bem geiftlitfjen

©tanbe nitf)t erroiefen rjaben, roenn berfelbe fitf) in beffen 5Iugen burtf) ba$

fittenlofe Seben, ba$ er üjm anbietet, t>eräd)tlicfj gemalt f)ätte.

@r fpridfjt in einer ^ßrebigt 1521 uon bem „ÜD?ef)rteil im geiftlidfjen t&tanb"

unb gibt gu, ba% bie meiften @eiftlitf)en „tnel roirfen, beten, faften", ba$ fie

„üon bem ©efefe fingen, fagen unb prebtgen unb führen bie Sftenfdjen in oiel

SBerf", baß fie mit „fjübfcfjen SBerfen" ben §immel gu gerainnen meinen; nur

fei aEe§ umfonft, meint er, raegen it)re§ Mangels an ber (oon tf)tn gebrachten)

eoangelifcrjen (£rfenntni§ 3
. $a in ber erften $eit feines UmfdfjroungeS ift er gan§

öod oon bem ©ebanfen, überall rauhere ba§ Unraefen ber iustitiarii im KIeru§

unb im Orben§ftanbe; nidfjt nur in ben Drben3f)äufern feiner Kongregation,

fonbern roeitfjin in ber Kirche bereite eine geraorjnte pünftlidfje ©efe|e3beobacr)tung

unb ffeinlidje ^Pflichterfüllung ber ©eiftlic^en unb Sttöncrje bem roaljren ©etfte

be§ (Stmngeliumg, roie er irjn erfaßt ju ^aben glaubt, @efal)ren. £)ie Sßolemif

roar e§, bie bamal§ feinen ©eift mit bem ßerrbilbe einer 23efi£naf)me ber Söelt

burcfj bie ©elbftgered^ten erfüllte. 9ftaßIofe s$olemif mar e§ ebenfo, roa§ ifjn

fpäter eine SMtüberfdjraemmung öon fittenlofen @eiftlicr)en fe^en ließ.

Wlan tonnte §ur (Srüärung ber ausfd^reitenben Behauptungen £utfjer§ in

feinem Kampf gegen ben erjelofen KIeru§ öielleic^t barauf rjinraeifen, ba% feine ^lb-

gefd^toffen^eit ju SSittenberg raä^renb ber 9^ön(f)§ia§re i^n fiinberte, ben Suftanb,

1 De vita et miraculis Iohannis Gerson, s. 1. e. a. (1506) B 4 b; ganffen^aftor l 18

(5. 681. 3u bead^ten ift, ba§ Sßttnpfeling ^ter gegen bm 2tugu[tiner So^n ^^ ^oIemi=

fiert, ber ben 3öeltfleru3 angegriffen f)atte. Stnberföärt^ beftätigt Söim^feling im Seben ber

3BeItgeiftIid)feit grofee glecfe.

2
Seßerfe, (Sri. 31. 60, ©. 400 (Xifdjreben). SSgL Sauterbad^, Sagebuc^ ©. 186 : cum

summo fletu spectatorum.
3

SBerfe, Sßeim. 21. 7, ©. 239; (Sri. «. 16 2
, @. 234.

33*
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lüie er roirfTidf) mar, §u edennen. 2lllerbing§ würben tfjn merjr Reifen unb eine

im SBerfeljr gewonnene (Srfal)rung beffer belehrt fjaben. 2lber Reifen fehlten

ü)m befanntlid) nicfjt ganj; aufter nad) Sftom unb burcl) (Sübbeutfdfjlanb führten

fie ilm nocö §eibelberg, nad) 2Borm§ unb nacfj ®öln. $8efonber§ ber Kölner

51 uf enthalt fällt fjier in3 (Seroicfjt, roeil ftdfj §ier jene3 gelb feinen klugen

barbot, über roeldjeä Söimpfeling fo ©ünftigeS berieten fonnte. (Sollte er auf

ber langen gu^reife unb im angeregten Umgange mit feinen bortigen Sflit*

brübern nidjt gettmfjr geraorben fein, bafj biefer $leru§ feine Sörutftätte ber Un»

gudjt unb aller ßafter mar? £)er SBefucrj §u ®öln fällt aller 5lnna^me nac^ in

bie $eit be§ ($eneralfapitel§, baä @taupi£ baljin für Slnfang -äflai 1512 berief.

£utl)er erinnert ficr) gelegentlich nur, baft er bort bie Seiber ber fjll. SDrei

Könige gefeiert, alle Segenben, bie man oon benfelben er§äljlte, geglaubt unb

einen Sßein getrunlen l)abe, raie er il)n fonft nie gefunben 1
.

ßroei ©d^lu^bilber §ur ($efdjtrf)te ber grau.

5lm ©djluffe mögen jtoei Silber $la£ finben, meldte aße§ £)bige oon

neuer (Seite braftifd^ beleuchten.

£utf)er§ ©tanbpunlt unb sugleitfj bie entftanbenen Sßirmiffe be3 (£l)eleben§

fottrie bie (Srniebrigung mancher grauen roerben burdj bie ©efd^id^te ber 93e»

jungen be§ Söittenberger £ef)rer3 gum Sßrebiger 3obocu§ ®em unb feiner

®enoffin gefennjeid^net. ®em, ein abgefallener üJttöndfj, heiratete §u Nürnberg

eine au§ bem Softer (Sngelt^al ausgetretene Sftonne Urfula Sagler. Sutrjer

empfahl öoK greube am 24. SDe^ember 1524 ben „oom Wönü) jum ^emann
Umgetoanbelten" feinem Vertrauten ©palatin gur SSerforgung 2

. 818 ®ern einer

(Stelle toegen nadf) (Saufen ging, moßte baä Sttäbcrjen einftmeilen nidfjt folgen,

1 Über ben Huf enthalt £ut*)er3 tu ®öln, ber 23b 1, <S. 29 ber ßüräe falber

übergangen nutrbe, fei Ijter bemerft, ba$ auf bem bamaligen Kapitel 6taupi|, §u beffeu

Partei Sut^er in ben Drben3ftreitigfeiten übergegangen mar, ttmfjrfdjeinlidj offiziell üon feinen

Richten ber S3erfd)melpng feiner Dbferüanten mit ben ®onüentualen ber fädjfifdjen ^robinj

abftanb. Sutljer !am oljne 3^eifel nadj ®öln bon SBittenberg au$, rooljin ityn im $af)re

juöor feine SRücfreife au3 Sftom geführt fyattt. 9laö) bem Kölner Kapitel begann er ju

SBittenberg bie SSorbereitung §u feiner Promotion. 9ftöglidj, bafj gerabe gu ®öln bie 2Ibfid)t

auf ba§ 5)o!torat reif nmrbe. SSon ben Reliquien ber fjH. 35rei Könige fyridjt er in einer

burc^ gtnei öerfc^iebene 9^acf»f(f)rifteri erhaltenen ^JSrebigt öom 5. Januar (2ßer!e, SSeim. 21.

34, 1, ©. 22: „8$ ^clU fie gefe^en." „%<$ fyah fie and) gefe^en'O- S« ben fog. 93ibel»

^roto!oöen t»on 1539 fagt er (ehb. ©. 585): „3u ^öln fyahe id) Sein getrunfen, ber htx

%\\$ bi§ in bie §anb einbrang [quod penetrabat in mensa manum, ba$ ^ei^t ujo^I, ber

fo feurig mar, ba% er fd^on balb nadj bem Srunfe bi§ in bie gingerftrifcen §u gießen fdjien].

%tf) fjatte mein Seben lang feinen folgen ölartigen SSein getrunfen." SSgl. für ba§ Kölner

Kapitel ^olbe, S)ie beutfdje Sluguftinerfongregation ©. 242 f, unb für biefe§ foroie Sut^erg

Kölner 93efut^ SBalter ^ö^Ier in ^riftlic^e «BBelt 1908, 9?r 30; 31. ^aulnä in £ift..poI.

SBIätter 142, 1908, @. 749, unb ®. Äamerau in £$eoI. ©tubien unb Äritüen 81, 1908,

®. 348. 9Tuf eine Mitteilung Sut^er^ über ein Kölner Monument (2Ser!e, (Sri. 51. 62, 371

== Sifc^reben, f>g. öon görftemann 4, (5. 625) fjat S3ud)n)atb in äßerfe, SSeim. 5t. 34, 2,

(5. 609 Ijingeftriefen.

2
93rieftoed)fel 5, ©. 86.
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bi§ er Unterfommen gefunben f)ätte. ^n feiner 2lbwefenf)eit ober würbe fie Bei

lebhaftem 9?atf)benfen über üjren Schritt unb burcr) Briefe ir)rer früheren Sßriorin

mit Sfteue erfüllt unb moHte gurücfbleiben. 9£ur überrebet öon ifjren aufbringe

licrjen Iutf)erifcr)en SBerWanbten ging fie naefj OTftebt, nacrjbem Kern bort jum

9ßatf)foIger öon £r)oma£ ^flün^er ernannt war. £)ort aber bauerte baZ 2ßiber>

ftreben ber $rmen, bie buref) baZ ©afrileg foltfjer §eirat erfrfjrecft war,

fort. 3 it)an9 ^atte auf fie feine SBirfung. £)er Pfarrer rjielt fie auf Sftat

irjrer Sßerwanbten fefjr ^art, nötigte fie, am Karfreitag gteiftfj gu effen, unb

wollte öon iljrem gureben, gur fatrjolifdfjen Kirche gurücf^ufe^ren, nicr)t§ pren.

©ie machte einen glucrjtoerfutf) in§ 3ftangfelbifcr)e. 3)ie <Sacrje tarn öor baZ

weltliche ®eritf)t. 25er „(Sdjöffer" öon Mftebt öerfjörte fie am 11. ganuar 1526,

wobei fie erklärte, tZ fei gegen ifyr ®ewiffen, Kern alz (Seemann gu betrauten,

irjre (Seele fei tfjr lieber atz il)r £eib, fie wolle eljer fterben al3 bie Sßanben

ber ©ünbe länger tragen. £)a3 berichtete ber ©cfjöffer an ben Kurfürften ^oljann.

SDiefer fanbte am 17. Januar 1526 alle irjre ergreifenben (Srflörungen an £utf)er

famt einer Klageftfjrift Kern§, um öon ben Sßittenberger „@djriftgelal)rten" bie

Antwort gu empfangen, „Wie biefer £anbel buxd) gottlitfj ©dfjrift geweifet unb

gerjanbelt muft werben" 1
.

£utl)er antwortete acfjt £age fpäter : £>a§ SBeib unterliege §u KDftebt einer

folgen „5tnfetf)tung öon Teufel unb Sftenfcljen, ba$ groft SSunber muftte ha

fein, bafc fie befielen follte". ©ie fönne bem ©öangelium unb ifjrer $flicr)t

rjöcr)ften3 erhalten werben, wenn man fie §u iljren Sßerwanbten nacr) Nürnberg

bringe. SSenn autf) bort nic^t „ber Teufel @ott§ guter SBermarjnunge wollte

weisen", bann „lag man fie faören", „alz wäre fie geftorben", unb ber Pfarrer

fönne eine anbere rjeiraten. %\xZ bem $rgemi§ aber, baZ ber lofe ©eift mit

ir)r zugerichtet fjabe, fönne ®ott autf) ttmaZ GbutzZ ausrichten, „(§& Witt unb

fann baZ ©öangelion ofjne Ärgerniffe nid)t fein." 2

®ie unglücflicrje Klofterfrau würbe in ber £at mit Gewalt nacr) Nürnberg

in gang lutrjerifcrje Umgebung gebraut \iait natf) (Sngeltrjal in il)r Klofter, wie

tZ bie $fteidj3gefe£e öorftfjrieben. Sftacr) Httftebt fet)rte fie öon bort nicr)t gurücf.

Kern rjatte fdjon im SSert)öre erflärt, gegen ir)r ©ewiffen fie nierjt rjaben §u

wotten, fid^ aber bem Sßort G&otteZ §u unterwerfen, unb tvaZ biefe§ i^m auflege,

genau p befolgen. 2)ementfprec^enb fd^ritt er gu neuer §eirat. 'alz aber

1533 bei if)m Kirc^enöifitation abgehalten würbe, fa^ er fic§ Wegen Bigamie

angefragt, aud§ würbe ifjm öorgefjalten, er fei ein „S ec§' uno ©pielbruber",

wiewohl jugleic^ fein gleijs unb feine Söefä^igung anerfannt würben, ©eine

weiteren ©djieffafe finb unbefannt 3
.

3wei öffentliche Briefe, bie im ^ar^re 1528 an ßutfjer öon fiot^olilcn

gefd^rieben würben, geben in ftfjarfen Umriffen baZ anbere rjierf)ergef)örige

1 STm 17. Scmuar 1526, ehb. <B. 308.
8 21m 25. Januar 1526, zbb. ©. 312.
s

SSgl. @nber§ §um julefet angeführten 93riefe.
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(StimmungSbilb. (Sie geitfinen bie bei Helen treuen 2lnf)ängem ber alten ®irtf)e

fjerrfcfjenben ©ebanfen über £utf)er£ eigene (£fje.

3)ic Seidiger Uniöerfitätglefyrer 3or;ann ©afenberg unb ^ oac^im
öon ber §etiben richteten im bezeichneten Qafjre gebruefte (Senbf^reiben an

£utf)er unb ®atfjarina 93ora, um beiben am 2l61auf be§ erften ^^rje^nt^ feit

SutfjerS offener Dppofition gegen bie ®irdfjenlef)ren mit lebhaften Ermahnungen

ifjren 23rud) ber @elübbe, bie §erabmürbigung be3 (£f)efaframente§ unb ben

Abfall öom fatfjolifcfjen (Glauben öor^ufjalten K (£3 ift roar)rfd)einlid), ba% ber

§er§og ($eorg öon (Sadjfen bem Angriffe ntd^t fremb mar 2
. 9ttöglicf)erroeife

f)at aucf) bie (Srmartung eine£ beöorftefyenben ftrengeren Eingreifend ber $Reicf)§'

geholt ben SBerfaffern bie JJeber in bie §anb gegeben 3
. ^ebenfalls rooHten fic

ben Urheber ber (Spaltung an ber öermunbbarften (Seite, bie er öffentlich nitfjt

leicht öerteibigen fonnte, angreifen unb üjn t)or Slnfjängern unb ©egnern

fräftig blo^fteüen. ÜJttagifter ^afenberg, ein SBöfjme, mar ein ©ünftling @eorg§

unb burdj benfelben öor brei gafjren gum SDelan ber 5trtiftenfaMtät erhoben

roorben. Er roanbte fitfj mit feinem offenen 23rief an „9ttartinu§ SuberuS",

ben „ßerftörer be§ öffentlichen griebenS unb gfrommftmteS". $on ber §et)ben,

mit bem lateinifdjen tarnen 9^t)ricianu§ ober $f)rifomr;nenfi£ (au§ grie^tanb

rjerftammenb) , ebenfalls Sftagifter, mar gugletcl) pctyftlidfjer unb afabemifdjer

Sftotar §u Seidig. 2)er SSrief tiefet jüngeren Cannes mar abreffiert an

„®fjete öon Söfyore, £ut§er§ öermeinte£ Efjemeib", unb leitete eine öon ifjm

öerfaf$te unb gebruefte Überfettung ber (Schrift „Über ben %aU einer gott>

gemeinten Jungfrau" ein, bie man bamal3 bem fjl. 5lmbroftu§ gufcfjrieb*.

Söeibe Briefe mären laut einer Sfteplif burdj einen eigenen Söoten Sutljer unb

ber grau in§ §au£ gefcfjicft morben. E3 erfolgten auf biefetben gebruefte

Hntmorten, bie gum Steil auf ßutfjer felbft jurücfgefjen, unb EuriciuS Eorbu3

1
93rieftüed)fel Sut^er§ 6, ©. 322 f. $er lateinifdje SSrief #afettberg§ Dom 10. SUiguft

1528, ©. 334 ff; ber beutfcfje 23rief oon ber £et)ben§ Oom gleiten Saturn.
2

Sftatt Vergleiche ben gefjamifdjteu 93rief, ben ber Jperjog ®eorg an Sutljer am
28. Sesember 1525 richtete (SSriefroedjfel 5, ©. 285 ff) unb fofort burd} ben S)rucf verbreiten

liefe. (5r füredje frei unb offen p iljm, fagt er: „Qua) bie £eud)ler an ben Orten, bo man
biet) einen ^ropfjeten, einen Sanielem, einen Stpoftet ber Seutfdjen, einen (Sbangeliften nennt."

G£r wirft ifyrn Oor : „%u fjaft ju SBittenbcrg ein Slftjlum angeritzt, ba§ alle bie Sftönid) unb

Tonnen, fo un§ unfer ®ird)en unb ®löfter berauben mit 9^ef)men unb ©testen, bie Ijaben bei

bir 3uftud)t." „SSann feinb mefjr © a f r i I e g i a gefd)el)en, begebener [®ott oerlobter] ^ßerfun,

bann feit beinern i)erfürgebra(^ten (Sbaugelio ?" feat ß^riftu^ nid^t gefagt: „2)u follft ben

33aum an ben grüßten er!ennen" ? 2>ie großen ^rebiger be§ ©lauben§ finb „alle gar ftatt=

Saftige, ma^aftige unb fromme Scanner getreft, nic^t r)ocrjferttg, nicr)t geijig, nid)t unfeufc^".

„2) eine (£Ije ift nicr)t oon ©ott, fonbern oon beinern f^^tnb oerfüget. . . 2)iemeil bann

ifjr beibe mit eurem &ibe gefd)tooren, mo i^r Un!eufd)^eit treibet, ba$ euc^ (SJott nic^t Reifen

fofle, fo mer!et fetber, ma§ iljr begeben ^abet." — 2>en größten Xeil beä S3riefe§ fyat (SodjläuS

latetntfdf) in feine Acta aufgenommen (p. 119).
3 ©. 336 fagt Oon ber §et)ben: Sut^er „beginnt bie ^örner ein wenig abzulaufen

unb ^at grofee (Sorge, bie üftunne möc^t i{)me abgewännet werben".
4

SSieKeid^t ift SSifdjof 9^iceta§ Oon SRomatiana ber SBerfaffer biefer anonymen, hei

Migne, P. lat. 16, col. 367—384 abgebrueften ©djrift.
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fpottete über bie rooljlmeinenben Sörieffcrjreiber in einem ©cfjriftdjen mit Btffigen

Epigrammen.

£)a bie Seip^iger Briefe aud^ mit einer SBerbeutfcfjung be§ erften, lateinifcfjen,

unb mit ber Überfej3Mtg ber fog. ambrofianifdjen <Stf)rift oerbreitet mürben,

matten fie in ben bentftfjen Greifen großes $Iuffer)en nnb geftalteten fidfj §u

einem einbringlitfjen äftaljnruf an £aufenbe oon abtrünnigen, bie burdfj Sutl)er3

nene 5Iuffaffung t>on d^riftlid^er greiljeit unb ben ©elübben ber ®eufcfjl)eit fid)

Ratten ber ®irtf)e entfremben laffen.

„2Ber l)at", fo rebet £>afenberg mit fcf)onung§lofer «Spraye Sutljer unter

anberem an, „bie frommen, ©ott gemalten Sßerfpredfjungen ber Efjelofigfeit ber

Sßriefter, Drben^möna^e unb Tonnen, bie allen Sa^r^unberten tjeilig roaren, freoel*

t)aft angetaftet? Suber. 2öer Ijat bk Stockt gelegt über bie greibeit be3 2Bißen§,

bie guten Söerfe, ben alten unerfcbütterten ©lauben, ben Ebelftein ber Sungfräulitf)*

feit, ber flarer als bk @onne in ber ^ird^e erglänzte ? Suber. . . gül)lft bu, greoel»

tjafter, nodj) nid)t, roie ferner auf bir baä Urteil aller Efyriften gegen bein fred^e^ auf-

treten, beine $ermeffenl)eit, beine SBolluft laftet?"

Unb auf bie fafrilegifdtje El)e mit SBora Ijinroeifenb fät)rt er fort: „2)eine un--

geljeure @ünbe ift offenhmbig. 3m prioaten unb im öffentlichen Seben t)aft bu

bidt) mit ©tf)ulb bebecft, befonberS burcf) ben Umgang mit bem SSeibe, bie nidjt beine

grau ift." Er erfpart in feiner Entrüftung ber abgefallenen dornte nicfjt ben SSer=

gleicl) mit einer oon finnlictjer Seibenfdfjaft l)ingeriffenen SBenuS. (Segen Sutfjer bonnert

er: „©in Sttöncl), treibft bu mit einer üftomte bei £ag unb hd 3^act)t §ureret!

Unb in beineu Slbgrunb gietjft bu burrf) beine ©Triften unb Sßrebigten befcr)rän!te

OrbenSleute hinein unb ungebilbete $rtefter, jroeifelljafte Seute, oon benen oiele

ol)nel)in ben ®algen oerbient Ijaben. D genfer ber SRenfcfyen, o Sftörber ber (Seelen!"

„3a / ia / fo get)et man gum £immel — ober trielmeljr gu Su^ferS fRetdt) ! SSerlüube

bodf) nur gleidt) mit Epifur: ©inen ©ott gibt e§ nid^t, unb fein IjöljereS SBefen

fümmert fi<f) um bk Sterblichen! f^ufe nur an beine neuen ©ötter, SöacfjuS, SßenuS,

Wlax$, *ßriapu3, gutina, *ßotina, ©ubiguS, §tymenäu§!" £)er ©enoffin Söora roünfcf)t

er, fie möge fid) boct) bie rü^renben SBorte be§ 1)1. SlmbrofiuS an bk gefallene

$lofterfrau ju §erjen nehmen, bamit fie, früher im Heiligtum Etjrifti, ntdt)t au§ bem

$ful)l be§ SafterlebenS in ben ^3fut)l ber eroigen §ötte Ijinabfteigen muffe, ber „bem

Xeufel unb ben luberiftfjen Engeln" bereitet ift. „Erbarme bidt)", fagt er roieber

§u Sutfyer, „ber Spönne; Ijabe 9ttitleib mit ber ®onfubine, mit ben ®inbern, mit

beinern gleifdfj unb SBlute. ©dfjicfe bie Spönne jum Orte be£ SHofterfriebenS unb ber

33u|3e §urücf, au§ bem fie entminen ift; lag bk Unglücflic^e ficfj ben Umarmungen
ber (Sünbe entringen unb gib fie §urücf iljrer Butter, ber ^ird^e, i^rem roürbigften

unb liebreid^ften Bräutigam E^riftu§, bamit fie im herein mit ben ©laubigen baZ

ambrofianifctje Qkb roieberanftimme : Iesu corona virginum. . .

x liefen Schritt

roenigften§, bk Entlaffung ber Spönne, fannft bu un§ mcr)t abfcfjlagen, fo blinb bu

and) felbft auf beiner traurigen S3af)n forteilen roißft. -t0ttt blutigen tränen flehen

bidt) barum alle Eljriften in ber SBelt, bie ber Siebe golbene ®ette üerbinbet, an,

ebenfo bie milbe Butter, bie ^ird^e, ebenfo bk ^eiligen EngeBcl)öre, bie über eine

©ünberin, bie S5uße tut, froljlocfen."

1
2)er Sejt biefeS bem öffisium ber ^eiligen Smtgfrauen im SSreüier einverleibten

anonomen §t)mnu§ in Migne 1. c. col. 1221.
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S)er ©Treiber, ber feine 9ftat)mmgen mit für ßuttjer fo bittern, fd)omntg>

lofen 5Iu§brücfen mürjte, r)at offenbar auf ben ©ebanfen an eine Söefeljrung be£

SIngerebeten oon oornt)erein t>er§itf)tet. ©alt fctjon fein Angriff mel)r ber Stbreffe

öon ®atl)arina 93ora, fo ger)t gegen SBora nocl) birefter ber §roeite Sßerfaffer, Oon
ber § et) ben, cor, ein jer)r lebhafter, friegerifcfjer Wann; aucfj er rebet fo ftar!

fdjon in ben erften an fie gerichteten S&orten, aU motte er auf jeben trgenb geroin*

nenben (£inbrucf oeräidjten: „Sßerje bir armen Oerfu^rten SSeibe", beginnt er unb

rjält iljr ben gall au§ bem Qityt in bk ginfterniS, au§ bem frommen Höfterlicfjen

S3eruf in ein „oerbammlicfj unb fdjänblicfj Seben" oor; fie fjabe burcfj ifyr 23eif}riel

„oiel unfcfjulbiger unb armer ®inber and) in biefen Sommer bracht"; früher Ratten

biefe aU SHofterfrauen „irjr Seben in Bucfjt unb Sfteinigfeit §ugebracf)t", je|t feien fie „nit

allein geiftlicf), fonber aucrj leiblich arm, ja ärmer bann arm, unb bk öoräcfjtlicfjften

Seut morben"; ©peife unb Xranf getuännen fie fidt> je£t §um £eile „in unehrlichen,

gemeinen Käufern", müßten öfter fogar ir)re armen ®leibetrober ficf) felbft öerpfänben

unb oerfaufen ; fie fjätten in bie ttmrjre f?reir)eit be3 (Seiftet fommen follen, ttrie man
itjnen oerfpracfj, unb feien in „ein erfcfjrecflitf) ©efäncfnuß ber ©eel unb be£ 2eibe£

geführt". Sutljer l)abe eben „bie fleifcr)licf)e eigene greifjeit in feinen peftilenaifcrjen

(Schriften . . auf bk ttmt)re greirjeit be§ ©eifteS gebogen, miber ben ^eiligen ^aulum,

ber biefeibige greil)eit allein auf ben ©eift be£ |jerra gegrünbet nadj 2 ®or 3, 17:

,SSo ber ©eift ©otte§ ift, ba ift greiljeit.'" Sutfjerä grei^eitsprebigt fei bie eine große

Süge; bk anbete fei biefe, ba% „bie gelobte guncffrauftfjaft fünblicf) unb bö§, mo

fie gehalten toerb, fei, melcp bocf) miber ©ott unb bk gange tjeilige ©efcrjrift" ift,

in^befonbere miber ben 1)1. $aulu§, ber biejenigen ftrenge verurteile, bie ©tjrifto

bie erfte Sreue gebrochen Ratten; ©t $aulu3 rjabe ja botf) bk (£t)elofigteit für bie

©eiftlidjen beutlicf) genug empfohlen, als er frfjrieb, bafj ber ©Ijelofe mefjr beforgt

fei, ©ott §u gefallen, ber Verheiratete aber befümmert, ber Sßelt unb ber ©attin

3U gefallen (1 ®or 7, 32 f).

3$r „Sünder Sotrjer", fagt er ju 23ora, fei „feljr fredc) unb ftolj" auf*

getreten; „meinet, er flüg unb ging auf 9tofen unb mär lux mundi"; er oergeffe

aber, ba$ e§ SBefeljl ©otteS fei, ba$ ©elobte gu galten; einem ®aifer geljortfje

man gerne, ©ott aber, ber „ein ®aifer über alle ®aifer" fei, Ijabe nodj metyr

|Red)t auf Xreue unb ©eljorfam. Dh fie nichts oon bem ©prucrje (Sfjrifti ttriffe:

„Sftiemanb, ber bie §anb an ben Sßffog legt unb gurüdfd^aut , ift gut für baZ

Ütiä) ©otte§" (2! 9, 62)? @r erinnert fie aucf) an bie fdjarfen ©trafbeftimmungen

be§ !aiferlid§en 9lec^te§ gegen bie Orben^erfonen megen öffentlid^en $8rucfje3 ber

©elübbe. ^ac^brüdElid^ fpric^t er oon ben emigen ©trafen, um berenthrillen fie

„ben fd^margen greulichen Wliinü)" Oerlaffen muffe (ba$ 5luguftiner!leib mar be*

!anntlic^ fc^marj), „bk begangenen Übel mit ber 1)1. Sttagbalenen ^er^lic^ bemeinen"

unb burcrj fRüc!!eb,r in§ ^lofter „©ott bem £>errn ben ^reubruc^ mieber erftatten"

folle. ®a§ S3üc^lein be§ t)l. 51mbrofiu§ an bie gefallene dornte fönne fie unb

bie ©enoffinnen it)re£ Unglüdö gu „bemutljiger @r!entni§" führen, „auf ba& i^r

bem fcfjnellen Sorn ©otte§ entfliegen unb mieberumb in ben ©d^afftall (£l)rifti

gebraut, mit un§ allen bie ©eligfeit erlangen unb ©ott ben Ferren enriglicf}

loben möchtet".

$)er ganje entfe|lid^ tiefe ©egenfa^, ber bie ©elfter fpaltete, tut fidf)

auf, tuenn man auf bem Xitel ber 2inttoortfd(jrift be§ @urictu§ ßorbu§

bie Sßorte lieft: „(Sin fjeße! ©eläd^ter über ba§ SibeU gtoeier SDic^ter oon
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Seidig gegen £utt)er, erhoben öon ber literarifdjen ©enoffenftfjaft §u 9ftar*

bürg, 1528." i

3it SBittenberg erfdjienen aBbalb gtoei fpötüfcrje anonyme 51ntroorten im

S)rucfe, bie eine betitelt: Sfteue 3 e^un9 aug Seidig, an beren Hbfaffung £utt)er

„nictjt gan$ unbeteiligt rrmr", bie anbere, mit ©idjerljeit it)m beizulegen, unter

bem Xitel: „(£ine neue gabel Slefopi neulich öerbeutfdjt gefunben, SBom Sötten

unb ©fei" 2
. $n ber erftgenannten Hntroort er§ät)lten fingierte Briefe bie 9ttät)re,

roie ba$ SDoppelmatjnfdjreiben ber beiben Seidiger burct) einen Söoten in £utt)er§

§au§ angefommen, aber, olme ba$ er e£ gelefen, öon feinem ©efinbe „auf§

§inbergemact), ba e§ fünft", getragen Sorben fei. „(Sie Ijaben e§ befcljiffen

unb ben Wintern baran gemifctjt", „t)aben§ barnad) mit £)recf unb mit allem

trüber fein gugefctjloffen unb hti bemfelbigen Söoten roieber herüber gefanb." 3

Sn feiner gabel öom Sötten unb (Sfel fteHt £utt)er füllfdjroeigenb ben

Gegner öon ber §etjben, alle SBerteibiger be3 $apfte§ unb ben Sßapft felbft als

ben (£fel (mit bem ^reu§ auf bem SRücfen) tjin; „nicr)t§ ift am ganzen (£fel,

ba% nicrjt königlicher unb päpftlicrjer (Stjre roert roäre" 4
. gür ben SBerfaffer

be§ Briefes tjat er bie Benennungen (Sfeföfopf unb Sftotjlöffel; bie ©reine öon

£eiPo% fa9* er, müßten it)n anfpeien, er fei „ber Sßferbe SDrecf unter ben

Äpfeln"; mit feiner ®unft r)abe er „ficfj alfo befRiffen, bafj mir alle öon feinem

$)rec? befprü|t finb": „ttrillft bu un§ ja freffen, fo bitten mir biet), bu roollteft

unten am (SJefäfte anheben, fo tjätteft bu ®ompot unb ©enff §uöor" 5
.

2ll£ facrjlidje (ümrriberung, beren bie Seidiger SBerfaffer in feinen klugen nidjt

roert roaren, begegnen in beiben ©cr)riften nur gtoei SSerfict)erungen : ßuttjer

t)at fein getreue^ (Stjeroeib unb bie Sßelt genügenb beletjrt, ba% „®lofterleben

unreetjt fei"
6

; unb ber ®irdjenöater 51mbrofiu§ ober §ieront)tnu3 t)at in jener

Sdjrift, bie „et)er fe^erifer) al§ fatrjolifdj" fei, gegenüber ber bem @5efcr)lecr)r§'

triebe tjulbigenben Spönne „roie ein Teufel getoütet unb getobet, nidjt tüte ein

£et)rer, über ben einzigen gall be3 gleifcr)e§ . . als moHt er bie arme §ure in

ben 51bgrunb ber Rollen froren, ein ©eelmörber roiber ein arm roeiblict)

gebrecrjlicr) ©efäft"
7

. $)ie neuen Slnfct)auungen brechen alfo in ben Slntroorten

immerhin beutlict) genug buret).

$)ie ®trct)e, öon ben älteften geiten angefangen, mu§ nun einmal ben gluct)

tragen, bie (Stellung ber grau tjerabgebrücft unb burct) baZ ^lofterleben ber

(£t)e ben ®rieg erflärt p Ijaben.

(Sin geitgenoffe, ber £utr)er£ ©djriftert in Söe^ug auf biefe £)inge mit

@!el unb (Sntrüftung laS, $eter ©rjlöiuä, fct)reibt 1530: ,,£)urcr) feine

1 Literarii sodalitii apud Marpurgam aliquot cachinni super quodam duorum Lypsien-

sium poetarum in Lutherum scripto libello effusi. (Marburgae) 1528.
2

SBerfe, Söeim. SC. 26, <&. 539 ff (too obige Urteile ber Herausgeber über bie 2lutor»

fcr)aft) ; ©rl..2l. 64, ©. 324 337.
8 ®hb. <5. 540 hito, 339. Sie (Sdjrift fa^Iiefjt entftorecfjenb mit ben SSorten: .. tuo,

vates, carmine tergo nates.

4 ®hb. @. 548 b^to. 330. 5 ®hb. 547 Bj». 327 f.

6 ®hb. @. 544 bäro. 344. 7 ®bb. @. 553 f bgtt). 335 f.



522 XXIII. l. SlbermalS Sutfcer unb (Sra3mu§.

getr>öf)nlid^en Sügen unb Sefterung leftert ßutljer bie cfyriftliclje ®irtfje

unb fpridfjt nu, baß fte ben eljelicljen ©tanb §ette gan§ unb gar öerroorfen unb

oertabelt." 1

gm obigen mürben biefe unroaljren Behauptungen über bie frühere @nt»

roürbigung unb feine eigene ©rfjebung beS SöeibeS als „Süge unb Säfterung"

ausführlich tuiberlegt; bk 5luSfüljrlicl)feit bürfte aber gerechtfertigt fein burtf)

baS Söort eines anbern Kämpfers gegen Sut^er, § einrief) ©ebuliuS, roeldfjer

fagt: „Sßteberljolt muß man einfdjärfen, bafc eS eine unoerfcfjcimte ßüge ift,

menn man fagt, bog mir bie @l)e oerbammen." 2

xxiii. \^_^y
9Jeue Siamtft mit @ra§ttm£ (1534, 1536) unb ^er^og (Seorg

(f 1539).

1. abermals Sutljer unb 6raSmu8.

5luf baS oon Sut^er gegen ©raSmuS gerichtete SSerl „Born oerfnetfjteten

SßiKen" §otte ber leidere eine fdjarfe $lntroortfd()rift im igaljre 1526 unter bem

Sitel Hyperaspistes veröffentlicht, bie er im folgenben ^aljre nodf) um einen

groeiten £eil erweiterte 3
. Qu bem SBerfe tnaren mit gefd)icfter geber bie

(Sc^roäc^en ber (Sinroenbungen SutljerS, feine (SntfteHungen ber ürdrjlid^en £ef)re,

feine häufigen SSerbre^ungen ber 51uSfprüd)e beS SraSmuS, feine SBiberfprüd^e

mit fid) felbft ins £itf)t gefteKt.

Sutljer erroiberte bamalS nidfjt auf bie in fadjlicfjer 33ejie^ung gut begrünbeten

Sftadjroeife beS §umaniftenl)aupteS. @r empfanb aber in ben folgenben Sauren

fel)r ftfjmerslicf) , ba% bie fernbliebe Haltung beS (SraSmuS tf)m feljr oiele 5ln*

ganger ber eraSmifcfjen (Schule abroenbig machte. Unter ben bisher unter

fiel) oerbunbenen greunbeSfreifen beS (Mehrten entftanb ein großer (Spalt,

inbem gegenüber einem flehten §äuflein öon Sut^ergetreuen ber größere Xeü

fiel) and) literarifdj auf bie Seite beS äfteifterS [teilte. Vergebens legten fttfj

öerftf)iebene Söerounberer beS (£raSmuS M £utf)er ins Mittel, ba§ er in feinen

(Schriften ben eljrroürbigen @reiS fdfjone. £)er Sßittenberger Seljrer gab bem

©egner manche l)arte Slnfpielung gu rjören unb nafym mefyr unb me^r eine

(Stellung ein, bie ben abermaligen offenen $luSbrudj beS Grolles in einer ©treit»

fcfyrift oorauSal)nen ließ.

(£r lebte fiel) mit einer eigenen ®unft in bie $bee hinein, ber $er-

teibiger beS freien SBillenS fei aller Obermaat @5otteS über ben menfcfjlitfjen

SBillen feinb, fei ein SfteligionSfpötter, ein Gottesleugner, fcfjlimmer als alle

®ircf)ent)erfoIger; barin beftärlten il)n öor allem bie leidigen SBorte beS geift*

1 Sermones dominicales be3 gnabenreidjen $rebiger£ $nbree $roli§ . . pfammen=

gelefen [unb mit Slntnertagen öerfe^en], Seidig 1530, gfol. K 4'.

2 Apologeticus adversus Alcoranum Franciscanorum pro Libro Conformitatum, Ant-

verpiae 1607, p. 101.

3 Opp. ed. Lugd. 9, col. 1249 sqq.
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reiben 9Jcanne§ in beffen Briefen unb Sieben gegen ba$ t>on tf)tn geprebigte

(Stmngelium, bie i^m bann unb mann ju Dfyren famen. SItterbingl menn man

fitf) in bk (Seele £utf)er£ Ijineinbenft, roirb man fcerfteljen, roie ccad) gemiffe tat'

fädjlidj beftef)enbe (Sdjattenfeiten be§ @;ra§mu£ unb feiner r)umaniftifd)en (Sdmle

auf ifjn abftoßenb rairfen tonnten. @r füllte fie lebhaft r)erau§ unb geriet

gegen fie, roie e§ feine ($erool)nf)eit roar, in Übertreibungen unb arge Sftiß'

beutungen. 2)ie einfeitige 23eoor§ugung ber gorm, unter ber ber djrtftlidje ^n^alt

oft fdjeinbar fcertummert rourbe, mißfiel ifjm fe^r; nod) mefjr bie unbeftreitbare

Seidjtfertigfeit, mit ber auf biefer (Seite fjetlige 2)inge, bie ifjm nod) teuer

roaren, bezaubert mürben, daneben burfte e§ i^n mit IRed^t rounbemel)men,

ba% bie firdjengläubigen §mmaniften nad) bem fattfam befannten 23eifpiel be§

@ra§mu3, befonberS au§ früherer 3 e^/ &ag $rWP ber Autorität unb be§

@el)orfam3 gegen bie ®irdje in ber $rarj§ fo roenig malten ließen; fie fdjienen

ba$ $od) ber firdjlidjen Untermerfung nur oermöge einer oeräußerlicfyten (Sitte

ju tragen unb befunbeten nid)t jene Über^eugungöfraft be3 gnnern unb jene

§od)fdjä§ung gegen bie fidjtbare Dbrigfeit in ber ®ird)e, bie allein ben Stoßen*

fteljenben Sldjtung abgeformten lann 1
.

2(u£ bem Sa^re 1532 l)at goljamt Sd)laginf)aufen folgenbe Äußerung SuttjerS

aufgezeichnet, bie er machte, al§ ein $8ttbni§ be3 (£ra3mu§ gezeigt mürbe. „£>ie

Sd)lauf)eit feiner (Schreibart ift gan§ in feinem ©efitfjt au§gebrüdt. -ftur flotten

fann er über ®ott unb bie Religion. SSenn er fagt: 2)er ^eilige (£f)riftu§, baZ

Ijeilige Sßort, bie ^eiligen Saframente, fo finb ba$ nur große, große SSorte; fie finb

gemalt, nid)t geroatfjfen. . . grüner fyat er ba§ $apfttum gereift unb roiberlegt,

nun giefyt er ba% §aupt aus ber (Schlinge." 2 Unb im gleiten %crt}Xt fprad) ßuttjer

nad) bemfelben: „(£ra§mu3 ift ein S3ub in ber §aut. . . SSäre itfy gefunb, fo

moflt id) mia) mit ifym §ufd)elten [jerfa^elten]. gür it)n ift $8ater, Sot)n unb Zeitiger

©eift ein Iäcr)erlict) £)ing. . . ©raämuS ift fo gettriß, ba$ fein ©ott ift, aU genriß

id) bin, ba$ id) fet)e. Sudan mar nict)t fo fed unb fredj, aB e§ @ra£mu3 ift."
3

Sm folgenben 3>al)re fünbigte Sßeit SDietrtcr), £utt)er3 §au§genoffe, um Oftern

in einem nad) Nürnberg gerichteten ©abreiben ben beoorfteljenben Sturm an: Sutfyer

rufte fiel) gegen ©ra§mu3, lefe mit ©ifer beffen 23üd)er unb fammte bk ßäfterungen.

SDer nämliche nat)tn in feine nod) ungebrudte Sammlung oon SuttjerS ©ef^räa^en

unter anberem folgenbe 2lu3fäHe bemfelben miber ben ©egner auf: „@ra§mu3 rebet

abftct)tlicr) unb bösartig 3^^ibeutig!eiten, ba$ mitt idt) itjm nod^ aufrüden. . . SBenn

id) @ra§mu§ §er§ foHt auffdjneiben, moüt ict) eitel Xafytnbt SJcäuter finben, über

^rinität, ©aframent ufm. @§ ift eitel ©eläa^ter mit i^m." 4

Unb boa^ oerfaßte @ra§mu^, ber mit ber 3eit immer me^r frühere geiler feiner

geber besagte 5

,
gerabe bamaB, im Saljre 1533, ernfte unb nü&lid)e ©Triften,

morin er, roenngteid) in feiner einfeitig fjumaniftifa^en gorm unb mit managen fer)r

fubjeftioen 5Infc^auungen, bie reügiöfen Dogmen unb bie Autorität ber ^irct)e öer*

teibigte. Qu S3afel !am M groben im 9ttär§ feine Explanatio symboli, decalogi

et dominicae precationis l)erau3, unb eine anbere hridjtige ©d)rift bemfelben 3a^re§,

1
©ielje 33b 1, @. 527 ff: gra3mu§, feine ^altnng im atigemeinen ufm.

2
©rf)Iag,inf)aufen, 5rufäeid)nungen ©. 29. 3 ®hb. <5. 96 f.

4 ÄöftlimÄamerau % ©. 311. 5 ©ie^e S5b 1, <5. 533 ff.
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bie an eine Auslegung be§ 84. ${atme3 anfnüpfte, braute 9tatfa)(äge §ur §erftellung

ber ftrdjlitfjett Einheit mit ftarfer Betonung ber abguftellenben SOltgbräud^e. 2)ie

$flitf)t ber Unterwerfung unter bk SHrdje wirb barin nict)t geleugnet, unb e3 ift ju*

gleicf) raeitläuftg oon einem gennffen gegenseitigen 9fad)geben unb Vertragen bie IRebe.

2ll£ 2utf)er£ fleiner <Sof)n 3ol)anne3 bamal3 Beim Soteinunterridjt mit einzelnen

für bk 3ugenb öerfafjten eraSmifcfjen <Scr)riften fidj beschäftigen mufcte, fajrieb tf)m

ber SSater folgenbe SSarnung auf: „(£ra§mu§ ift ein geinb aller Religionen unb

ein Ergfeinb (S^riftt, er ift baZ Urbilb eine§ (Spifur unb ßucian. (So erHäre idj

Martin £utf)er mit eigener §anbftf)rift bir, meinem liebften <Sof)n 3of)anne§, unb

buxtf) biclj allen meinen ®inbern unb ber ^eiligen ®ird)e ^rifti." 1

2)e§ 2öittenberger§ 3orn entlub ficfj enblid) in einer 2)rucffdjrift gegen

($;ra§mu§, al£ 9cHolau§ 2Im£borf §u Sftagbeburg, jener alte greunb

£utfjer£, ber mit eigentümlicher ($lut bie Seibenfc^aft für bie neue ßefjre ju

fcf)üren oerftanb, an iljn am 28. 3anuor 1534 einen SBrief ttriber (Sra§mu3

richtete unb benfelben al§ bie einzige gunbgrube, toofjer ©eorg 2Bi£el in einer

antilut^erifcr)en ©dfjrift feine Angriffe entnommen §ätte, aufteilte 2
. (§!§ fei an ber

3eit, fcfjrieb er, ba% ßutljer ben @ra§mu§ „in feinen magren färben ^inftette,

bk Untoiffenfjeit unb Soweit finb". Er toünfdfjte, ba$ bie£ in einer (Schrift

„Über bie ®ircf)e" gefcljelje, ha fei ber ttmnbe $unft bei ben EraSmianern

:

(Sie galten gur ®ird()e, meil „iljnen SMfdjöfe unb ®arbinäle golbene S3ec§er

fdjicfen", unb bann „rufen fie: £utfjer£ £el)re ift §ärefie, toeil fie oon ®aifer

unb $apft oerurteilt ift". „3$ fel)e bagegen um mi(f) l)er baZ Eingreifen unb

bie SBunber @5otte§; itf) fel)e, baj3 ber (Glaube ein oon ©Ott getoirfte£ ©efc^en!

ift, ber ebenfo toir!t, mann unb too er hrill, toie er feinen (Soljn (£l)riftu§ oon

ben Xoten aufertoecft §at D ba% bu bie ^ieftgen ßanbleute feljen unb in i^nen

bie (Glorie (£l)rifti betounbern fönnteftl"

$)er S3rief gefiel ßutljer fo, ba% er iljn %a brucfen befdf)lof3 unb iljm eine

fe^r lange Slntmort an Slmlborf, bie gufammen oeröffentlid^t iourbe, anhängte 3
.

3n biefer Antwort ftimmt er, elje er bie gnoefttoen gegen @ra§mu§ beginnt,

in ben ent^ufiaftifc^en SobpreiS be£ greunbeS auf baZ aufgegangene (Stmngefium

ein: „Unfere <Sad)t ift §u 5lug§burg oor bem ®aifer unb ber gangen Sßeit

gehört toorben, man ^at fie aU untabel^aft erfuuben unb bie Sfteinfjeit ber

Se^re anerfennen muffen. . . (S^riftum ^aben ioir befannt oor bem böfen

($efd)lecl)te unferer Xage, er loirb auc^ un£ befennen oor (Sott bem Sater unb

oor feinen Engeln." „$)en Söi^el tnerbe itf) burd^ mein @c§toeigen unb meine

SSerad^tung beftegen, tüte e§ meine 5lrt ift. Sßie oiele iöüd^er fyabt icfj hi$ ju

oollem SSerfd^toinben gu ©runbe gerietet nur burc§ mein ©dfjtoeigen, baoon

toiffen Ecf, gaber, Emfer, Eoc^läu§ unb ein §aufe anberer ju ergäben.

SJcü^te idj mit ^ot fämpfen, fo mürbe icfj, fei ic^ (Sieger ober nidjt, in jebem

gaüe befubelt. 3fjnen möge alfo bie Eljre il)re§ £äftern§, £ügen§ unb SSer-

leumben^ bleiben."

1 Sn Supers 93rieftoed)fel 9, @. 368 f.
2

(Ebb. ©. 382.
8 ®hb. 10, @. 8 ff. Saturn tttoa 11. ^örj 1534.
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(£r tonnte §mar aud), fdjreibt er Leiter, ben (£ra§mu§ in Sftaud) aufgeben

laffen, mottte er ü)tt tüte jene Saroen beljanbeln. (Sr tjabe iljn megen feiner

mifcelnben unb tänbelnben ©dfjreibmeife über ^eilige SDinge §mar fdjon längft

für einen @eifte§fd)road)en (delirus) gehalten; feitbem berfelbe bie viperaspides

geboren ($8ipernge§üd)t nennt er mit einem SSortfpiel ba% S3ud^ §üpera3pifte§),

gebe er bie Hoffnung anf beffen Geologie gang anf nnb motte, mie e§ 5lm§borf

forbere, allem feine ^gnorang unb 93 o 31) ei t ber SBelt enthüllen.

gm SSiberfpruclj mit bem £atbeftanbe füljrt er bann unter anberem au§,

@ra£mu§ beftrebe fid), in feiner „(Srüärung be3 @rjmbolum§" öon 1533 mit

„fd)lauem Sßlane" bie cfjriftlidjen Se^ren um att i^r $Infel)en gu bringen, unb

fdjleidje fid) hiermit beim Sefer betörenb ein mie bie ©djlange im Sßarabiefe.

£)a§ (5tfauben3befenntm§ merbe il)tn §ur „%cfod", mofür er eine (Stelle angeblich

mörtlid) anführte. S)a§ (Srebo merbe in SD3ar)rr)eit bei il)m „Sftunb unb Organ

be£ ©atan£"; feine Sttetljobe fei nid)t§ al§ eine „SBerfpottung (grifft"; ber

(Srlöfer fei nad) il)m nur in bie SSelt gefommen, um ein Söeifpiel ber §eiüg!eit

gu geben; bie äflenfd)roerbung aus ber Jungfrau merbe oon (£ra§mu§ mit einem

fdfmtu^igen unb bla§pl)emifd)en 2Iu§brud bargeftettt; ben 5tyofteln ergebe e§ bei

i^m natürlid) nidjt beffer, mie er benn öon 3ol)anne3 bem (Soangeliften fage,

„er merfe mit SBelten nur fo um fid)" (meros crepat mundos, meil berfelbe

übermäßig oft bie „Söelt" nennt); fold)er 2)inge feien bei @ra3mu£ „unenblid)

Diel". (£r fei ein anberer SDemofrit ober Spifur; man muffe bei iljjm aud) baZ

gmeifeltjaft ($efagte in fd)led)tem (Sinne erflären, unb er felbft (ßutfjer) tonne

biefer (Solange niemals glauben, menn er iljm audfj mit offenftem S3e!enntni§

be£ (SljriftentumS fäme.

5Da§ atte§ fd)rieb er im Xone fdjeinbarer l)öd)fter 3ut>erfid)t, al§ märe e§

abfolut fidler. £jat er bod) um bie nämlid)e $eit an 2lm§borf, feinen greunb,

bie Sßarnung gerietet, gegen (£ra§mu£ nur @idjere§ fidler öorgubringen \ menn

biefer miber iljn fd)reiben motte. 5E)ie neuen Sßormürfe Sutl)er3 taten aber bem

(Gegner entfdjieben unrecht, menngleicfj £utt)er3 Sörief mandjeS £abelf)afte, baZ

bei (SraSmu§ befonber§ früher fjeroorgetreten mar, mie feine oielbeutige, oft

abfidjtlid) unflare unb 3^ e^ e^ roedenbe (Sdjreibmeife, mit trefffid} marfierten

©tridjen fenngeid)nete 2
.

9?id)t einmal in £utl)er§ Greifen fanb ber 5Ingripbrief attfeitig Beifall.

3Mand)tf)on fd)rieb am 11. äftärg 1534 an (SamerariuS: „Unfer 2lrcefilau§

[£utl)er] erneuert alfo ben ^ampf gegen (£ra§mu3, ma§ mir mirflidfj leib tut;

micl) beunruhigen biefe ^affionen alter ßeute ht\ beiben." 3 Unb nodj am
12. 9M 1535 äußerte er fidf) gegenüber (Sra§mu§ felbft über ben SBiber*

1 3lm 31. SDMrj 1534, 93riefmed^fel 10, ©. 36.
2 Slm Snbe jagt ßutljer öon ber^ugenb: Hac levitate et vanitate paulatim desuescit

a religione, donec abhorreat et penitus profanescat. Unb bann: Dominus noster Iesus, quem
mihi Petrus non tacet Deum, sed in cuius virtute scio et certus sum me saepius a morte
liberatum, in cuius fide haec omnia incepi et hactenus effeci, quae ipsi hostes mirantur,

ipse custodiat et liberet nos in finem. Ipse est Dominus Deus noster verus.
3 Corp. ref. 2, p. 709 : yspovnxä Tzd&r).
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auSbrud) beg ©treiteS: „SDie (Schriften, bie ^ter gegen bid) erfdjienen finb, fjaben

mir mißfallen nidfjt bIo§ toegen meiner prioaten $8e§ief)ungen, fonbern and) tr»eif

fie für bie Öffentlichkeit oon feinem SSerte finb." 1

SöonifatiuS Amerbadj, ein greunb beS (£ra3mu3, fdfjicfte feinem Söruber

ben SBrief £utf)er£ mit ber Söegeidjnung „©rseujjniS eines fraufen ®opfeS"

(parum sana epistola) nnb ber Mitteilung: ,,9{eulicf) fagte mir §eroagiuS

[ber SöaSler 2)rucfer], Sutfjer fyabe fdfjon mefjr als ein Mjr an ®ef)irnertt)eid)ung

(cephalsea) gelitten, 5$ f)alte ben S3rief für ein An§eid)en, ba$ eS toafyx ift,

unb ba% er nod) nidjt töteber genefen ift; benn oon einem gefnnben $opf ift

feine (Spur barin.
" 2

teuere proteftantifdje §iftorifer nennen ben Sörief „im ganzen übereilt

unb öom Argraolm biftiert" 3 unb „teilmeife auf ungenauer Kenntnis unb SJcifc

oerftanb eraSmifdjer Ausführungen" beruljenb 4
.

W\t etmaS größerer Sttäftigung fpracr) fid) ßutljer balb banac^ in einer

SBorrebe aus, bie er p Anton (£orotnuS' ©egenfcfjrtft ttriber beS ©raSmuS

obige fRatfd^läge $ur ^jerfteHung ber firdfjlidfjen ©inljeit öerfaftte. @r ttollte fid)

barin bem majftoKeren Xone ber Arbeiten oon (SoroinuS anbequemen. AIS

baS §auptl)inbemiS ber Einigung ftellte er bie hti ben (Gegnern Ijerrfdfjenbe

Meinung öom Anfefjen ber ®ird)e l)in. ÜDcan fdjreie auf biefer <St\tt nur

immer „®ird)e, ®ird)e, ®ird()e"; baS beftärfe aud) ben SraSmuS in feinem

unbegrünbeten @egenfa| §um toafjren Gsoangelium, ttmf)renb er bod) felbft alle

Seljren ber $ird)e ätoeifettjaft madje 5
. (£ine «Schrift über baS SEfjema oon ber

®ird)e felbft in Angriff $u nehmen, tüte eS AmSborf gettmnfdjt fjatte, fonnte

er fiel) bamalS toegen ber Arbeiten für bie $ibelüberfe£ung nodj nid)t ent>

fdjlieften. dx fünbigte aber ben Sßlan bereits in ber genannten Sßorrebe an.

$)ie Ausführung liegt in ber (5d)rift ton 1539 „$on ben ßoncilien unb föirdjen",

oon ber unten §u Rubeln ift, oor 6
.

©raSmuS toollte nidjt mit ben Söerleumbungen gegen feinen ©lauben, bk

ßuttjer auf if)n gehäuft Ijatte, ins ©rab fteigen. @r toax eS feinem D^ufe fdjulbig,

fid) oon ben ungerechten Anwürfen frei gu machen. @r tat eS in einer Antwort,

\>k §u bem 9fadjbrüdlid)ften unb 6d)ärfften gehört, baS feine geber gefd)affen

fjat. £)er Unmut unb bie ©ereigt^eit, bie bei iljm begreiflich finb, öerfümmern

nid)t ben flaren unb oft oon fprüf)enbem ©eift begleiteten ©ang ber SöetoeiS*

füfjrung. £>atte Amerbad) oon bem oben angeführten AngriffSfdjreiben SutljerS

mit ber genfur „oerrücft" gerebet, fo rietet GsraSmuS feine farfaftifdfje (Srttriberung

an einen „Angetrunfenen". SDer Xitel ber noc§ 1534 §u S5afel erfc^ienenen ©d^rift

ift: Purgatio adversus epistolam non sobriam M. Lutheri 7
.

1 Ibid. 3, p. 69.

2 2lm 15. 2fyril 1534. aSur^arbt-^tebermann, S3omf. Slmerbad) 1894, ©. 297.

@nber§, SutfjerS S3rieftüed)fel 10, ©. 24.

3 6o @nber§ ebb. ©. 23. 4 ^öftlin^awerau 2, 6. 312.
5 Opp. lat. var. 7, p. 526 sqq 6

Sßerfe, (Sri. 51. 25 2
, <5. 278 ff.

7 Opp. 3, col. 1494 sqq.
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(SS ttar für @ra§mu§ ein leiste!, bem Urheber bei Singriffe3 offenbare

Gmtftellungen nnb Unrtmtjrljeiten nad^uroeifen.

($r flagt ben Berfaffer roiebertjolt au§brücflid)er Süge an. 2Sa§ er mir in

23e§ug auf meine Betjanblung be3 2tyoftel§ SotjamteS oorroirft, fagt er, „ift offen*

funbig eine Süge. %lk tarnen mir auct) nur im Traume bk oon itjm al3 bk meinen

angeführten SBorte in ben (Sinn". £>iefe Süge aber muffe er au§ jmei an entlegenen

©teilen gebrausten anbern 5lu§brücfen „5ufammengefct)miebet" ober „jufammen*

geträumt" tjaben *.

Bon ber oermeintlicrjen bla§pt)emifcr)en Säuberung über bie Sftenfdjraerbung au3

ber tjeiligen Jungfrau fonnte (£ra§mu§ fagen: „3$ fann ftfjroören, ba$ id) fie roeber

in irgenb einem Briefe, mie er fctjreibt, freiließ otjne ben 93rtef §u nennen, nod) in

irgenb einer ©ctjrift gebraust Tjabe." 2Ba§ ben itjm oorgetjaltenen ©d)muj5 biefe£

angeblichen 2lu§brucfe§ betrifft, rounbert er fiefc), bag £utt)er, beffen SRebegeraoljnljeiten

bod) männiglict) befannt feien, auf einmal für bie ^eufcr)t)eit ber (Sprache eintrete.

@r ruft fpöttifd): „3e|t roirb biefem Triften fintier auf einmal atte§ obf§ön,

Bräutigam unb Braut unb felbft ber Brautführer" ufm.

2)ie ©rette ferner r»om ©laubengftmtbolum al3 einer angeblichen gabel t)at

Sutber, hrie @ra§mu§ geigt, erft buret) mittturltctje „Berftümmelung" fo gefetjaffen,

roie er fie gibt, unb bann tjat er fie fdjmacfjüoll mifebeutet: „®ein %tit", ruft ber

•tÖttfjrjanbelte, „ift cor feinen auf Berleumbung beregneten unb gemalttätigen Um*
beutungen fidjer." 2luf bk an ir)n gerichtete ©rflärung £utljer3: „28er bk Un*

n)at)rtjeit fagt, ber lügt auct) in bem 2Bat)ren, ba$ er fagt", roe3t)alb er it)m ben

©Tauben auct) für fein ortt)obo£e§ Befenntni3 meigern muffe, antroortet (£ra§mu§:

„SBer biefen 2Bei3t)eit3fpruct) getan, ber mar geroiJ3 mct)t bei Haren ©innen, ber

t)atte S^ie^murj [gegen ©eifte3fct)rüäcr)e] notmenbig." Sn Be^ug auf bie 2lnfct)ulbigung

abfict)tlict)er Berfütjrung jum Unglauben fdjenft er it)m nietjt bk Bemerfung, „et)er aU
bie§ roerbe bie SBelt glauben, ba$ 9Tcartinu§ buret) £af$ oerrücft geworben ober fonft

fct)on einer ©eifte§franfr)eit unterliege ober üon einem böfen ©eifte geleitet merbe" 2

5luf bie öon @ra§mu§ erlittene Abfertigung pffentltdt) einjugetjen, tjütete

£utt)er fictj root)l. 9£ie t)at er einen Berfucr) gemacht, bie 51nfct)ulbigung auf

öerfctjiebenfatfje „Sügen" gu toiberlegen.

2)efto metjr lieg er fiel) im Greife feiner §au§genoffen roiber ben §umaniften»

füt)rer al§ ©feptüer unb Berfüt)rer §um Unglauben au§.

•ftaä) beffen £ob oerfidjerte er, bi3 §u feinem (Snbe (1536) tjabe berfelbe „ftetS

ot)ne ©ott" gelebt. @r Oermeigerte ben $Radt)ricr)ten über feine ernfte Betätigung oon

©lauben unb grömmigfett beim Xobe jeben ©lauben. ®ie legten Sorte üon @ra§mu§

maren: „O 3efu§ (£t)riftu§, ©ot)n ©otte§, erbarme biet) meiuer. ®ie Barmtjer§ig!eit

be§ ^errn unb fein ©ertdjt tütü ict) greifen."
3 5lber 2utt)er fagt in feinen latei*

nifct)en Xifct)reben: „@r ift geftorben, roie er gelebt t)at, aB ©püureer, ot)ue ©eift*

lict)en, ot)ne Stroft. . . SSie er, in ©ict)ert)eit eingemiegt, gelebt tjat, fo ift er t)in*

1
5luct) bei Äöftlin^atoerau 2, ©. 663 toirb sugegeben, obige Shtflage Sutt)er§ fei

„grunbIo§" getoefett.

2
2)ie meiften obigen ©teilen cm§ @ralmu§' 5lnttoort finb bei GmberS ©. 25 ff angeführt.

2)ie julefet angeführte berbe ©teüe ftetjt lateinifa^ oben ©. 110, 31. 2.

3
Slngefütjrt bei &öftlüt«Äatoerau 2, ©. 663, 31. 1 ju ©. 313.
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gefahren" (securissime vixit, sicut etiam morixit), fdfyerjt er. „Seite frommen ÜESorte

toerben tbm toofy btofc angebietet." l

@ra§mu§ i)ätte, fagt er, inbem er ben ttefften ©runb feiner (Stimmung ent*

pttt, „ber <&aä)t be§ GitoangeliumS (nämlic^ bem 2uti)ertum) nü£en fönnen; oft ift

er ermahnt roorben, e§ §u tun. . . Slber nad) il)m mar e§ beffer, ba$ ©öangelium

ger)e §u ©runbe unb werbe nid^t geprebigt, at£ baf3 gan^ 3)eutfd)tanb aufgeregt unb

alle Surften oon Unruhen fo Ijeimgefucljt merben". „(Sr roiH (£i)riftu3 nidjt lehren",

fagte er oon il>m gu Sebjeiten; „e£ ift iljm nitf)t ernft, fo machen e3 alle Italiener;

mit benen r)atte er ja biet Umgang. . . @in Sötatt oon Vereng ift beffer aU fein

ganzer Dialog ober fein Kolloquium; er fpottet nicfyt nur ber Religion, fonbern

and) ber ^otitif unb be§ öffentlichen 2eben§. Keinen (Stauben, at§ genau ben

römifd)en, l)at er; er glaubt, roa£ $apft Kiemen^ VII. glaubt; ba$ glaubt er nad)

beffen 23efel)l unb Rottet bocf) §ugteidj barüber. . . 3dj fürtfjte, er ftirbt eines

fc^Iec^ten £obe3." 2 $lad) bem §infcr)eiben be§ ©eleljrten fanb er natürlich, baj3

biefe *ßropl)eseiljung eingetroffen mar.

Sßie e§ §u ben nätf)fttiegenben unb fyäufigften SSaffen ber Gegner 2utf)er§

überhaupt gehörte, bajj fte ü)m £ügen bördelten, fo enthält namentlich eine

Hnttoort, bie ein greunb ®eorg3 bon ©adjfen, 3 ran 5 Sltnolbi öon

Sollen bei Zeigen, 1531 an £utf)er richtete, ftarle S3efd^tt)erben fotdjer $lrt. @s

fjeifjt in biefem SBerfdjen „Slntmort auf ba$ Sßüdjtein" ufm., nid^t blog, tüte

fdjon angeführt, £utt)er bringe in feiner „©loffe auf baZ laiferlidje (üsbift" „fo»

oiel Sügen al£ SSorte" cor 3
, fonbern e§ toirb aucfj bargelegt, er Ijabe ba$

2lug£burger @bi!t, „fo djriftlitf) ift unb feiner ($loffen bebarf, auf§ fdjeufjltdift,

fd)änbticl)ft unb ärgfte aufgelegt [unb] bo^ingegogen, bo e£ ®aiferticfje Sftajeftät

unb bie anbern, bie borumb nriffen, unb 23efef)t gehabt, nie f)in gebaut l)aben" 4
.

„@r gibt cor 2Beif3 $u bringen unb bringt ©djmarj. 2)a3 fommt nit anbers

§er, benn bon feinem Hnljerrn, bem ttmtljigen Teufel, ber bo ift ein SBater ber

£ügen. . . 9Jcit biefen £ügen urill 9ttartinu§ Sutljer bie borigen Untugenben

fc^mücfen." 5

1 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 275: Vixit et decessit ut Epicureus sine aliquo ministro

et consolatione. . . Multa quidem praeclara scripsit, habuit ingenium praestantissimuni,

otium tranquillum. . . In agone non expetivit ministrum verbi neque sacramenta, et

fortasse illa verba suae confessionis in agone „Fili Dei miserere mei" illi affinguntur.

SSgl. £utt)er3 SluSfaruci) oon 1544 in 2Jtotl)efiug, Xifdjreben ©. 343: „gr ftarb auti) batjtn

sine crux et sine lux", mo e3 aud) fjeifct, er fyabt triele um Setb unb Seben unb bie ©eele

gebraut unb fei eine Urfadje ber ©aframentierer. ©tel^e unfern 93b 1, @. 535, 21. 2, too

auc^ me^r über @ra3mu3' Seben^enbe. yjlan lieft in obigen Xtfdjreben @. 90 unter bem

Wai 1540 ftter überfetjt): „®er S)o!tor fprad^ : dx tjat ficb bk ©ott^eit angemaßt, bie er

S^rifto abftreiten trollte. @r %at in feinen Kolloquien* ß^riftu§ mit $riapu§ oerglicben

[Ärofer bemerlt: ,@ra^mu^ oergtetc^t G^rtftu§ ntdjt mit $riopu§'], er fyat ifjn in feinem

»ÄatedöiSmuS* [©t)mbolum] oerfaottet unb befonber^ in bem fhtcfjttmrbigen 93uc^e ber ,%ax*

ragine§
<w

ufto.

2
2)ie ganje ©teile in Colloq. ed. Bindseil 1, p. 272 sqq.

3 Supers Söerfe, @rl. 51. 25 2
, ©. 89. ©tel)e oben ©. 454.

4 SBerfe ehb. ©. 92. 5 ®hb.
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2. ©corg Hon Saufen in Sut^erS Urteil imb umgelegt.

SDaS feinblicrje Verhältnis äroifdfjen ßutfjer unb §er§og (Georg t»on (Sacrjfen

fanb gu @nbe beS igarjreS 1^25 in einem gegenfettigen 23rieftt)ed)fel einen 9IuS>

bruef, ber foroorjl anf Urfprung unb Slragroeite ber (Spannung roie auf bie

(Srjaraftere ber beiben (benannten ein rjelleS £id)t toirft. S)ic getaufdfjten Briefe

rourben alsbalb gebrueft unb burcr)eilten bie beutfdfjen Sänber, ber eine, um für

baS Sutrjertum mit ber barin angefangenen oerfürjrerifcrjen (Spraye §u roerben,

ber anbere, um eine gefjarnifdjte 2lbroer)r roiber bie Neuerung gu bilben 1
.

£utf)erS Vrief an ben §er§og, „feinen gnäbigen £>errn", com 21. £)e§ember

1525 mar eine „förmafmung, $u bem Sßort (GotteS ju treten", roie ber Sitel

im £>rucfe lautet, ßu ber $eit, roo bie Söauern naclj iljren Stfieberlagen \\§

t)on Sut^er abroanbten, unb rco berfelbe ficrj um fo enger an günftig gefinnte

fürftlicfje £>öfe anfdjloft, narjm ber öoKtönenbe 93rief ftdf) rjerauS, ben bisherigen

£>auptroiberfacfjer gu belehren, er bürfe nierjt „an ben ©efftein (Sfjriftum fo gräulict)

anlaufen", fonbern muffe baS (£oangelium annehmen, „fo burtf) micr)", fagt

£utr)er, „an ben Xag lommen". £)ie „SSerma^nung" begrünbet er mit nichts

(Geringerem als mit ber Verfidjerung oon feiner gan§ geroiffen (Senbung unb £el)re.

„SBeil icr)S roeifc unb binS geroift, mufc icrj bei gärjrlidjfeit meiner (Seele für

(Sro. gürftl. (Gnaben (Seele forgen, bitten, flehen." (Serjon bisher Ijabe er §u

(Gott für fein „§erj fleißig gebeten", er moHe eS aber nicr)t gerne barjin fommen

laffen, baft er „aus 9£otl) ber (Sachen roiber i^n bitten" muffe; fein unb ber

(Seinen (Gebet fyaht eine unüberroinblicrje <Stärfe, eS fei „ftärfer, bann ber Teufel

felbS", roie allein fcfjon baS gerjlfcfjlagen aller bisherigen Verfolgungen feitenS

@eorgS unb feiner greunbe offenbare, „roieroorjl man baS grofje Sßunber (GotteS

an mir nicfjt fielet notf) merfet".

(SS ift fdjroer §u benfen, baj3 ber Verfaffer bei aller rjier rjeroortretenben

Überfpannung feines (GefürjlS roirfTid) öon bem Briefe eine Veferjrung beS

energiftfjen unb ftreitbaren (Gegners fiel) oerfprocfjen rjätte; aber {ebenfalls tonnten

in ber Öffentlichkeit bie eingeftreuten Sßerftd)erungen über feinen friebfertigen

(Sinn nü^ticrj für baS Sutrjertum roirfen, mochte bie 5Introort roie immer aus-

fallen : (Sr roill, fagt er, ben gürften mit bem (Schreiben „noefj einmal bemutrjig

unb freunblicr), oielleicrjt §ur £e§e erfuerjen"; @eorg unb Sutf)er fönnten ja

balb öon ©ort abberufen werben; „icrj fydb nichts me^r, benn ben Sttabenfacf

gu oerlieren, ber boct) nu täglid^ §um (Grabe eilt", grüner fyaht er groar „^art

unb fc^arf" mit itjtn gerebet, roie auc§ (Gott „mit ben äftenferjen tut, bie er

fpäter fegnet unb tröftet", aber er fjabe aud^ „m'el lieblicher ^rebigt unb Sßud^lin

laffen ausgeben, barinne ^ebermann ja roo^l moc^t greifen, roie ic^S mit 9?iemanb

arg meine, fonbern eim ^9^^^n gern §um heften bienen roollt".

^)er Vrief mar feinem Sßefen nad^ ein S^anifeft, baS ben fircfjlicr) gefinnten

gürften roenigftenS öffentlich ins Unrecht fe^en follte, roenn eS nict)t i^n, roaS

faum gu ertoarten, ins Sager ber Neuerung gießen roürbe.

1
Sutfjer an ^erjog ®eorg, 2Ber!e, (Sri. 51. 53, <5. 338 ff (93rieftt)etf)iel 5, <S. 281, mit ber*

fceffertem Saturn imb bem SSeraetdjttiS ber ®rucfe). GJeorg an Sut^er, S3rieftt)ec^fel 5, ©. 285 ff.

©rtfar, ßut^er. II. 34
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Der §er§og antwortete nad) einigen Sagen, am 28. Dezember, roürbig

feiner (Stellung im Sfaicrje unb feiner bisher eingenommenen entfdjiebenen §altung.

$n eine „Disputation ber ©d^rift" mit Sutrjer einzutreten, le^nt er „als ein

£ai" ab; feine Unroarjrljeit fei eS, ba$ Sutljer tf)n „rjärtiglidj miber bie Orbe»

nung göttlidjS unb eoangelifdjS @5efep angetaft"; ßutljer oergleidje bie eigene

frühere fjarte unb fcfjarfe (Spraye mit ber @prad)e ($otteS, aber feine (Sdjeltroorte

Ijabe er botf) rool)l nic^t „im (Soangelio nod) in ber ©djrift" gefunben; t»on

i^m, bem mit ber fHeid^Sad^t belegten, als gürft foIdjeS fjaben bulben gu muffen,

fei if)tn allerbingS ferner geroorben, unb er Ijabe fiel) ©eroalt antun muffen,

„bie Verfolgung umb ber @erecr)tigfeit mitten" ^ingune^men. Daft 2utr)er aber

„unfern attergnäbigften §errn, ben $ftömifdf)en ®aifer, fo fcl)mär)liclj läfterlicl)

gefcljolten", baS mad)e eS i^m unmöglich, SutljerS „gnäbiger §err" gu fein.

grüner groar, fo befennt ®eorg, l)abe er an SutljerS <Sct)riftett, „erfilitf), bo

fie auSgangen, gum Dfjeil guten ©efatten gehabt. SSir rjaben auaj nidjt ungern

gebort, bafj bie Disputation §u Seipßg! gefcr)et)en, bann mir Ijaben gehofft meS

Söefferung ber SJtfPräutf) unter ben (£t)riften". Dann aber rjabe Sutrjer in feiner

(Segenroart §u Seidig r)ufitifd^e Irrtümer öorgebratf)t, ir)m gtoar barauf unter oier

fingen oerfttrodjen, er motte „barroiber fcfjreiben", um auS allem 23erbatf)t gu fommen,

jebotf) tro^bem für §uS unb gegen baS ®onftan§er ^onjil unb gegen „all unfer

$orfal)ren
/y

geftfjrieben.

(£r bleibe für feinen Deil unentraegt bei bem ©runbfa^e, „bafj alle, bie bo

fjanbeln unb tfyun miber ben ©etjorfam unb fonbern ficrj oon ber crjriftlitfjen ®irtf)en,

baJ3 bie oor ®e|er unb Slbgefonberte geaalt geroeft unb nodj feinb; bann bie feinb

burdj bie tjeilige (£oncilia alfo erflärt, melden allen bu roiberfprtcfift, baS bir nad)

[nod)] feinem ©Triften bergeftalt geziemet". Um SutljerS „ßtoangelion" raerbe er

fitf) alfo „menig befömmern", bagegen baSfelbe raie bisher fo biet als möglidj auS

feinen Sanben fernhalten.

„Dargu rjaben unS Urfad) geben bit böfen grüdjte, bie borauS fommen

feinb; bann bu nodj -iftiemanb mag fagen, bafs anberS bann Säfterung @ottS unb

beS ^eiligen Ijodjroirbigen (SaframentS, ber atterfjeiligften ©ottSgebärerin unb aller

^eiligen auS beiner ßetjre ein Urfprung fjabe ; bann auS beinen Serjren roerben alle

alte oerrourfene ®e|ereien raieber erneuet, aller e^rlia^er ©otteSbienft gerftöret,

meld)S feint ©ergii [beS für ÜJttoljammebS Server gehaltenen SftönajeS] ©ejeiten nie

fo grofc gefa^)el)en. SBenn feinb [mann finb] meljr ©acrilegia gefa^e^en begebener

[gottgemei^ter] ^erfon', bann fint beinern l)e*fürgebrauten ©oangelio? SBenn feinb

met)r (Sntporung miber bk Obirfeit gefa^e^en, bann auS beinern (Söangelio ? SBenn

feinb meljr Beraubung armer geiftlia^er $äufer gefrfjefjen? SSenn feinb me^r Dieberei

unb Stöberet gefcr)et)en? SBenn feinb mel)r Oerlaufene SJlönia^ unb Tonnen $u

SStttenberg bann je|t gemeft?" ufro.
l

„§ätte S^riftuS gemollt fold)S ©oangelium, er r)ätte nia^t fo uffte gefagt: Der

triebe fei mit eud)! @anct ^eter unb $aul t)ätten nicr)t gefaget, man follt ber

Obirfeit ge^orfam fein. §ierumb eben bie grüßte machen unS einen großen ©raul

unb 5lbfrf)au beiner Se^re unb ©bangelion. Dem ©öangelio ©l)rifti motten mir,

ab ©ott mitt, mit £eib, ©eele, ©ut unb @^re beifte^en, bargu fal unS feine

©nabe Reifen V

1
2)aS Weitere ift oben ©. 518, %. 2 angeführt.
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9^ac§ einbringlidfjen Ermahnungen, bie er Sutljer „jum neuen Safjre" fdfjenft,

feine 5trgerniffe, in£befonbere ba^jenige ber Sßerbinbung mit ber -ftonne gu befettigen,

öerfpriajt er if)tn, roenn er if)m folge, feine §ilfe: „2Sir motten aud) bei unferm

attergnäbigften §errn, bem ®aifer, umb @nab §u erlangen, foüiel un3 möglich £)te

geitlitf) feinen glei|3 nicr)t fparen, unb barft£ bitf) al£bann atter gefcfjefjner §änbel

roiber un£ fein§ 51rgen§, fonbern atte§ @üt§ öorfe^en. 35af$ biefe§ oon bir gefd^erje,

hmnfdjen mir. 5Imen."

Sßenige gürften erfuhren banacl) eine fo oerleumberifcOe 23efjanblung oon

Sut^er raie -Jpergog ®eorg. Sßeim §ergog bilbete ber SSormurf ber £ügenf)aftigfeit

gegen Suttyer ein oft gef)anbf)abte§ 21bmef)rmittel.

(£r fcfjreibt beifpieBroeife 1531: Sutfjer beraeife nur, ba% in iljm ber „®eift

ber Sügen" raoljne, „melier t>on ifnn felb§ eitel erbtest £)ing unb Unroal)rf)ett

rebet". „3)u verlogener Sutrjer", fpricfjt er §u il)m, „ber bu $$x ®aiferlidf)e

Sftajeftät t)orrätl)erifcf) unb fälfcrjlid) anleugeft." 1

£utf)er3 3orn 9e9en oen *m fatfjolifdfjett S3ünbni§ einflußreichen gairften

rourbe nidfjt burdj ben Umftanb gemilbert, ba$ ber §ergog bk roirflicfjen Übel»

ftänbe auf fatfjoliftfjer (Seite feinerfeit£ ernftlicl) tabelte, ja autfj allgu meitgeljenbe

unb aU§u felbftänbige Neuerungen betrieb. 3m (Gegenteil biefel SBerfaljren

©eorg£ ärgerte if)n um fo mefjr, roeil berfelbe babei ben 23oben be§ alten

S)ogma§ um feinen $rei£ oerlaffen mollte. 3)atjer in feinem Sttunbe bie bem

Xatbeftanbe ftradfö entgegengefe^ten ©djmäljungen, raie: 2)er §er§og fei graar

im füllen für bk neue Se^re unb rjeudf)le nur nadfj außen feinen Söiberfprudf);

er fei gegen ben @enu§ beiber ©eftalten im 2lbenbmal)l, nur roeil er bie gange

2ef)re (£l)rifti gertreten, bie gange ^eilige ©djrift Verbieten unb namentlich

@t ^aulu§ öerbammen raolle 2
; bürfe er, Sutrjer, ben gürften nierjt fcrjmäfjen, fo

müßte er autfj nicfjt ben Xeufel einen 9ttörber unb Sügner feigen bürfen 3
. „(5r

ift mein perfönlicfjer, gefdfjraorener geinb", fagt er unb fäfjrt mit groteäfer

Übertreibung fort, „menn idj erft für ben $apft gefdjrieben fjätte, fo märe er

roiber ben $apft gemefen; roeil id) aber roiber ben $apft fc^reibe, fo fämpft

er für ifjn unb oerteibigt ifm." 4

£utf)er fünbigte in feiner Söeife fc^on frü^e (1521) an, bafc mit einem

böfen Xobe „ba$ Urteil ©otteg auf if)n bringt o^ne Unterlaß" 5
. %l% nun

ber §ergog im 3M)re 1539 fromm unb gläubig geftorben mar, fprad^ er: „@&

ift eine ©träfe über bie, fo ben redjten magren ($ott öerac^ten." „@r ift ein

(Stempel, ba ein ^ater mit groeien frönen, ermad^fenen ©ö^nen in furger Qtit

ju Söoben gegangen ift; . . aber idj, S)oftor £utl)er, §abe geprop^egeit, ber

§er§og (George unb fein ©tamm mürbe untergeben.
//ß

2113 §offnung§ftral)l

für ein gutes eroigeS £o§ blieb nac^ Sutfjer nur ber Umftanb bem gürften

übrig, ba% er boct) menigften§ feinen ©o^n §an§ 1537, nicfjt lange öor bem

1
SSerfe, Sri. 51. 25 2

, ©. 134. 2 ®bb. 58, ©. 411, £ifd)reben.
5 ®hb. 31, ©. 250 ff.

4 ®hb. 61, 6. 343, Siföreben.
5 2ln Äurfürjl griebria^ üon Saufen 5. 9ttärs 1522, Sßerfe, ®rl. 21. 53, @. 107 (Sörtef-

trea^fel 3, ©. 296).

6
28erfe, (Brl. «. 61, ©. 343 f, Sifcfjreben.
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eigenen Stob, bei beffen (Sterben auf lutfjertfdfje SÖßeife ermahnt unb getröftet

f)ätte. Er t)ätte nadfj if)m ben (Sor)n mit bem Hrtifel t)on ber ®erec?jtigfeit bei

Glaubenl an ßfjriftum aufgerichtet unb erinnert, „baf$ er allein auf (Srjriftum,

ber Sßelt §eitanb, fefjen mottle unb oergeffen feiner 2Berf unb SSerbienfte" K

@l ^anbelt fitf) fjier natürlich nur um fromme ©ebanfen, bk in fatf)oftfdjem

(Sinne bem firtfjentreuen (Sterbenben t>or bie (Seefe geführt mürben, mie man el

jebem fterbenben ^attjolifen tat.

Slber Suttjerl ^ßr)antafie unb Sßolemif mebt ein Gebilbe oom §ergog Georg,

bal i^n felbft, ben Urheber, ebenfo treffenb dfjarafterifiert, mie el ber f)iftorifd)en

©eftalt bei gürften gän^lid) rotberfpricf)t. Sßamentlicf) ber Sttifjregierung unb

£t)rannei fragte er ben §ergog an, fjefcte beffen Untertanen roiber if)n auf unb

fd)rieb auf bem §ör)epunft feiner Ereiferung bal £ibell gegen um „SSiber ben

Stteucfjler gu treiben" (1531) 2
. Eine ttjrannifdfje Regierung unb einen (Srjarafter

all „Stteutfjler" fanben bei ifjm nicfjt bie Sanbftänbe (Sadfjfenl, aucij nicr)t bie

lutfjerifd) gefinnten Männer, meldje barin bie SSlt^x^l bilbeten. (Sie an*

erfannten tuelmeljr unter feinem Stfadfjfolger bie „2Bof)lfaljrt unb ben ^rieben"

mit bem ®aifer, unter fiel) unb mit ben Stfadjbarn, morin bie Sanbe Georgl burefj

biefen gehalten roorben feien, ©ein e^renfefter (Sljarafter mar feinem t)on ben

gürften, bie if)n !annten, verborgen. SDer ®önig oon granfreiefj berounberte

feine Uneigennü^igfeit, all er fiel) 1532 mit feinem anerbieten Don iljm ah*

gemiefen fal), tooburefj er mit einem ,3a^r9e^ *wn menigftenl 5000 Bulben

beffen Sfteicfjltreue erfaufen mottte. S3ei Gelegenheit bei Sßormfer SReidjItagel

^atte am entfcrjiebenften biefer fatljolifdfje £>er§og gegen ben bort aufgetretenen

SSorfcfjlag gefprodfjen, £utf)er bal fixere Geleit für bie Sftücfreife $u öerfagen;

ba$ öerftofte, betonte er, gegen bie alte beutfdfje fReblid^feit unb mürbe ben

beutfdfjen gürften etoige (Sdjanbe bereiten. Sm übrigen toar er ftetl für bie

Slnmenbung t>on (Strenge, um 2)eutftf)Ianb bor ber religiöfen unb politifc^en

Umtr-älgung §u bemalen. (£r begünftigte auef) mie fein anberer beutfdjer

gürft ober Söiftfjof bie Gelehrten, meiere gegen £utf)er in (Schriften ir)re

(Stimme erhoben.

9?acf)bem bal genannte <Sdfjmär;libelI „SBiber ben S^euc^ler oon treiben"

erfdfjtenen mar, oerfaftfe er felbft eine Hntmortfdjrift mit bem Slitel: „Huf bal

@df)mäl)bücrjlein, melcljel Martin £utf)er roiber ben Stteucljler $u treiben fjat

aulgeljen laffen", gab fie aber nicr)t unter feinem, fonbern unter grang 51rnolbil

tarnen 1531 Ijeraul 3
.

£>ie (Scrjrift ift merjr eine SSerteibigung bei fatljolifdjen (Stanbpunfte! ber

ffteicfjlgemalt unb eine Ehrenrettung ber ®atI)olifen gegen £utf)erl S8erbätf)tigungen

unb SSerleumbungen all eine 21broel)r in eigener perfönlicljer (Sadfje. (Sie ift

in einer (Sprache abgefaßt, mie fie bie Gmtrüftung bei ®rieg!manne! unb bt^

1 @Bb. 58, ©. 412, %i\ä)xebtn, foo fid^ Sut^cr auf eine mifeberftättblidje ©rsä^lung be§

neugläubigen Äurfürften ^o^nn gnebric^ ton (Saufen ftü^t.

2 ebb. SSeim. 5T. 30, 3, @. 413 ff ; (KL 51. 25 2
, ©. 108 ff. ©iefje unfern S8b 1, @. 654 f.

3 SutyerS Sßerle, ®rl. 3t. 25 2
, ©. 129 ff.
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öor bem SSolfe in ben ®ot gezogenen gürften erzeugte. @§ Ijagelt barin oon

ben grobförnigften SReben gegen Suttjer, ben ermiefenen „$lufrüt)rer gegen ben

®aifer nnb jebe ©emalt", ben (Srfinber öon „feift erbidjten nnb greifticfyen

Sügen", bie fetner ^Beantwortung mürbig feien nnb §u benen befonberS bie

„gan§ nnb gar erlogene" Söefjauptung gehöre, bte „Sßapiften flünben in Lüftung"

miber bie proteftierenben ©tönbe 1
. äftan muft Bei Sßürbignng tf)re£ £one§

an £utf)er§ eigene <&ittt benfen, mit ben aderberbften 2lu3brücfen ttriber bie

(Gegner lo^nfa^ren.

$om (Schimpfen SutfjerS fagt ber £>erjog am Anfang feinet (ScfjriftctienS

:

„SBann fo burtf) <Scfjmät)en unb Säftern, gludfjen unb ©adelten beibe, bit Suttjerifctjen

unb Sßapiften, fönnten reformiert merben, fo börften [bebürften] SRömifdj ®aifertict)

SJcajeftät, dt)rtftüdt)e Könige, dürften unb £errn §u folgern gar !eine§ ©etaf)rten,

fonber fyätttn fonft Seute, ja alte §urn, trunfene dauern nnb lofe SBuben, burct)

melaje fota)£ gar lieberlidt) ot)n aß beut 3ntt)un unb §ülfe gefcfyetjen" (tonnte) 2
.

gotgenbe (Seite au§ ber ©cfjrift beS §er;$og§ füfyrt mitten in bie aufgeregten

kämpfe jener 3af)re:

„2Ber fjat (£t)rifto fein ©ut, ba§ it)me oor ettitf) t)unbert 3>at)rn oon ®aifern,

Königen, dürften, $errn, (trafen, Gittern, (Jbefteuten, bürgern unb dauern au3

rji^iger d^riftlid^er Siebe unb 3Sof)tmeimntge in fein IjeitigeS bitteres Seiben, rofen*

färbet 93tut unb unfdmlbigen £ob miHiglict) gu Softem, $ßfarrfirrf)en , Sittarn,

©apellen, ^taufen, ©pitaten, ©eettjäufern, günften, (Stötfen, tafeln gegeben ift etc.,

miber ©ott, ©t)re, SRecfjt unb ade (Schrift unb (Srfemthtüf$ freöelig geraubet, ge<

nommen unb geftotjten? (St, Sunt^er SfJiertein, S)octor Suttjer! — 2Ber tjat bm
armen £)orfpfarrt)errn, tt>eldt)e matjre ®irct)enbifd)ofe, Sßrebiger unb (Saframentreidjer

aber (Seetentoarter fein, . . it)r Sölut unb ©d)ft>eiJ3, fauern 3at)rlibtot)n, ja it)re

©otteSgaben, als Bleuten, Sütfo Opfer, ®ircf)gänge, ot)n einigertei enbtidje (£r*

tenntnüffe ber orbenttid^en Obirfeiten, miber ©ott, ©tjre unb SRetfjt geraubt, ge*

nommen unb geftotjten? (£i, 2)octor ©äutrogt, Sutfyer! — SBer fyat ©Ott in ben

jmötf nät)ftöorfrf)ienen %ai)xn fo tuet, ja mand) taufenb (Seelen, bciZ ©ott gettagt

fei, beraubt, genommen unb geftotjlen, [unb ju] Sucifer mit blutigen §äuptern in

Slbgrunb ber Rollen gefanbt? %$, ber (Srgfeetenmörber, $)octor (£fef3ot)r, SHcertein

Sutfyer! — SSer tjat (£tjrifto feine ©efponS, bie eingefegenten ®tofterjungfrauen,

bereu oiel manche 3af)r ©ott in einem befcfyaulitfjen geifttidjen Seben, mietoot)! oieHeic^t

nict)t alle, Xag unb 9^act)t fleißig! gebienet, geraubt, genommen, geftofjten, ja in tin

gan§ jammerig^, etenb^, irrige, Oortümlic^§ Seben gebracht? $fu bia^ nu, bu mein»

eibiger, facritegifcfyer, man oerjeitje, ber ausgelaufenen SJJüna^en unb Tonnen, ber

abfälligen Pfaffen unb aller Hbtrünntinge §urnmirtt), Martin Sut^er !
— SSer ^at

Slömifc^er ®aiferticf)er SJ^ajeftät, bem treuem, unfc^utbigen, tfjriftlidjen S3Iute, ^arolo

bem fünften, autf) Königen, Surften unb Ferren i^r (Stjre, ©timpf, Pflichtige 2)ienft*

barteit fampt billigem ©et)orfam, e^tic^e itjre ©ibpflic^tigen, aber ©ott Sob nidjt alle,

burd^ fatfc^e, aufrü^rerifd^e, öorbampte Schriften unb Se^ren genommen, geraubt

unb geftot)ten? @i, 2)octor ©d^anbtutl)er ! — SSer $at fo Oiel 2)iebe unb ©chatte

gemalt, al$ t^unb fester alle SSinfel auSgefüttet, ja gar Oiel ber ausgelaufenen

SJcünd^en, bog man an oiel Orten, als ic^ §ör, nitfjt mo^t fidt)er oor i^n' geljen

t^ar, unb in Käufern roenig oor ttjn' begatten mag merben? (Ex, ®octor Suttjer!

1 6. 135. 2 ©. 130.
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melier, bamit er ja ntcr)t§ bleiben liege, fo Ijat er autf) bie SZonnenfyäufer jerftört. —
©umma (Summarum, ber (Stügfe mären gar tue! §u er^ä^Ien, roeltfje atle umb ber

®ür§e miflen biejsmal in ber geber füllen oorbleiben. . . Aber \§ xo'xU bir auS ber

©d^rift anzeigen, roer ber erft, anber unb britte ©ottSbieb [fafrilegifdjer Räuber]

getoeft ift. Sucifer mar ber erfte, ber unterftunb fidt) auS §offart, bem Atfmäajtigen

feine @§re, ©emalt, Sob unb fcienft fäljdjlicf) ju fielen (3f. 14, 12). ©r empfing!

feinen Sorjn. Aman, ber anber ©otteSbieb, ftarjl ©Ott bk Ijödjfte ©tjre, als bie

Anbetung, benn er lieg fid) in böfer Meinung als ein ©ort anbeten. ©r roarb an

einen ©algen fünfzig ©ffen Ijod) gegangen. SubaS (ScariotrjiS ftar)l ©Ijrifto unb

ben Apofteln öon ifyrer täglid&en Unterhaltung ben geinten Pfennig; fjingf ftdt)

fetbft. fintier, ber feierte ©ottSbieb, uberlengt in bem ©ottSbiebftal)! alle SD^enfcr)en;

fein ©nb unb £ol)n roeif3 ©ott allein." 1

Sftan rjat gefagt, unter ben SBerteibigem beS ©laubenS ber SBäter rjabe

fidfj bamalS feine (Stimme erhoben, roeldfje an Sftacrjbrucf unb ©eroalt mit ber

©timme £utl)erS irgenb oergleicljbar geroefen roäre. £)öHinger urteilte in feiner

fpäteren ßeit, bie ©egner Ratten im Sßergleicrje §u Sutcjer faft nur „ftammeln"

tonnen, fte Ratten nur roaS fiel) „matt, fraft- unb farblos ausnahm" cor»

gebraut 2
. Aber roaS ber §aubegen ©eorg oben öorbringt, fällt fidler nicrjt bem

SEabel ber @df)roäcrje anleint, ©ntrüftung unb flammenber ©ifer ^aben aucf)

mannen anbem fatrjoltfcfjen S33ortfüt)rern bamalS berebte unb berbe Sßorte in

ben äftunb gelegt, roomit fie ifjrer Überzeugung oon ben böfen Sßirlungen beS

Auftretens SutrjerS AuSbrucf oerlieljen.

XXIY.

Qu öen ftttli^en Suftänben im (Mette ber ^ir^ettneuerung.

SütfUi^e SBeförberer,

1. 5lu§ fterfdjiebenen (Mieten be§ SutljeriumS.

9?atf)bem ^er^og ©eorg öon ©adfjfen am 17. April 1539 burcr) ben

£ob rjinroeggerafft mar, erfolgte in feinem Sanbe ein plö^Iid^er Umfdjjroung

§u ©unften beS £utl)ertumS. §ergog §einricf), fein trüber, führte als ©rbe

beS S£l)roneS fofort bie neue Se^re ein, für bie er fdfjon längft eingenommen

roar. Sutrjer aber !am alsbalb mit äMaitdjtfjon, 3onaS unb ©ruciger nacf)

Seidig, um burdi) ^rebigten unb Ütatfcrjläge roenigftenS oorübergeljenbe §ilfe

gu leiften. 3m Quli genannten QarjreS roarb fcfjon eine eoangelifdje ^irc^en*

öifitation oon ^er^og §einric§ nad^ furfäcrjfifdjem dufter angeorbnet. ©ie

rourbe burcfj Sßrebiger SutfjerS ooll^ogen.

SSiele SJäftftänbe fanben fidgi aus !at^olif^er $ät beim SSolfe unb bei feinen

geiftlitfjen gü^rern oor. ^amentlic^ ber ßonfubinat ber ©eiftlid^en ^attt gulefet

unter ber ©inroirfung ber neuen $oeen ärger als je um fid) gegriffen. Sut^er

felbft riu)tnt fic§ „etlichen $farr^ern unter §er^og ©eorg folgen fRat^ gegeben

1
(5. 144.

2
2>ie SBteberberetnigung ber cr>riftltcf)ett ^trc^en ©. 53: „Sie ftammelten, er rebete" uffo.
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gu f)aben, fie foKten i^re ®ödjin Ijeimlid) ef)elid)en" *. Sßocr) triel größere Übet»

ftänbe aber, all bereite oorfjanben maren, fdjleppten fid& in ber beginnenben

neuen @pod)e bei £anbel allenthalben ein.

S3ei bem Regenten imb feinen Ratgebern fanb felbft Sutfjer balb fd)on feinen

religiösen ©eift öor, feinen (£ifer für firajlidje Singe. @r mar ifjm btoft „alt, jd^tüacf)

nnb ungefd)idt". ©r flagte am 3. SJlärg 1540 bem greunbe Slnton £auterbaa% bamall

©tabtfcfarrer in $ima: „Qd) fer)e genug, ba% am §ofe oon ©reiben ein aufjer*

orbentlidjer SSibernrille befielt, bie (Saa^e ®ottel unb ber Ü0eenfd)en ju beforgen;

ba fdjeint nur £offart unb 23ereicf)erunglluft §u tjerrfdjen. SDer alte gürft oermag

nid)tl, bie jungen Surften tuagen nidfjtl unb mürben aud) nid)tl tun fönnen, menn

fie gleidj Wlut tjätten. ©Ott felbft möge bk Seitung feiner ®ird)e in ber §anb

behalten, big er bk geeigneten Sßerf^euge ftnbet." 2 Über bie fittlidjen ßuftänbe am

f)er§oglicf)en £ofe fällte er ein greflel unb übertriebene! Urteil, all er an feinen

Shirfürften nod) im $at)re 1540 fdjrieb, bort feien „jeljnmal fdjioerere Srgerniffe",

all fie in ber fjeffifajen 2)oppelel)e gegeben roaren. @r mar oerftimmt, ba$ nadfj

bem (Singuge ber neuen Se^re bie §ofleute unb bie Slbeligen nur felbftfüdjtig anl

33eutemad)en bähten. Sie „abeligen £>arpt)en be§ Sanbel" nannte er fie unb rief

auZ: „Siefe §ofperfonen bringen fid) ourd) u)re §abfud)t felbft nod) um!" 3 ©ie

motten nadj ifjm ben Sienern be3 SBortel nid)t if)ren Unterhalt gemäßen unb ftreiten

unter fid), roer el ju tun §ate; gegen S&ittenberg, b. 1). feine Geologen unb %ty&
logie, tragen fie bie alte $erad)tung §ur @d)au, unb ba moHen fie nod) mit SSitten*

berger §ilfe foftenfreie Sßifitationen gehalten Ijaben. „SSenn bn nicfjtl befommft

§ur 2lbt)altung ber SBifitation", fo miel er inbel einen Pfarrer an, „mad)e fie trofc*

bem, fo gut el gef)t, unterftü^e bie ©eelen, fo tuet bu fannft, mirf ioenigftenl

bie giftigen ^apiften f)inaul!" 4

Ser unerwartete unb fcfjeinbar fo vorteilhafte Umfdjttmng im §er§ogtum

gellte wenig feine fcerbüfterte (Stimmung auf, menngleidj er gelegentlich in banf-

bare S3emunberung ber SBorfefjung ob be§ erfelmten gürftenroedjfell aulbrid)t.

2luc§ im ®urfürftentum Söranbenburg führte um biefe ßeit, 1539,

ber ^urfürft 3oad)im H. üon 23ranbenburg bie Neuerung ein. Sal fHed^t

unb ber 23efi§ ber alten ®ird)e fielen ber Sßillfür §um Opfer, ßutfjer belobte

ben §errfd)er, ba§ er „§u oieler (Seelen §eil unb (Seligfeit" mutig oorange^e.

@r fürchtet aber „oor bei Sömen brüllen, ba$ oieüeid^t oon f)of)en ©täuben
^er" ben ^turfürften belegen möchte; mit @otte§ §ilfe merbe er aud^ biefe über-

ftrinben 5
. (Eigentümlich nachgiebig ermeift er fid) in 33egug auf gemiffe oom

^urfürften mit fluger Slbfid^t unb umfangreicher all in irgenb einem beutfdjjen

Sanbe beibehaltene fat^olifd)e Seiten, ©ogar bie (Siebation bei

©aframentl in ber 2Jceffe, b. 1). in ber beibehaltenen (Sd^einmeffe, ttmrbe öon

1 Oben ©. 216 401.
2

Briefe, ^g. t>on 55c SBette 5, ©. 271.
3

91n %o%anneZ eeUartu^, Pfarrer in 2)re^ben, 26. ^oöember 1540, 33rtefe, ^g. üon
2)e SSette 5, ©. 229.

4 ®bb. SSgt. ben «rief an SßenaeSlauS Sinf üom 26. Dftober 1539, 93rieftt)ed)fel 12,

©. 270 : Proceres veteri odio despiciunt Wittembergam.
5

33rief üom 4. Sesember 1539, SSriefme^fel ehb. 6. 313.
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2utf)er geftattet; benn, fo fd^reibt er, „bag mir ba£ 2luff)eben [be£ <3aframent£]

f)ier §u Sßittenberg abgetan, fjaben mir Urfadt) genug gehabt, bie tüelleicfyt ü)r

p 33 erlin nid&t fjabt" 1
.

Qm ger^ogtum $ reuten, bem früheren nrdt)lidt)en Orben^Ianbe ber SDeutfdjen

fRitter, mar ber Hbfall ber burdt) tfjr Shufd($eit3gelübbe öerpftitfjteten bitter cor«

bereitet burtf) #utf)er£ oerfitf)rerifdfje§ (Schreiben „5ln bie §erren £)eutfdt)§ £)rben£,

ba% fie falfd^e ®eufdt)E)eit meiben unb jur regten efjelidjen ®eufd£)fjeit greifen" 2
.

2)er §odt)meifter $ftbrecf)t, ber £utf)er §meimat befugt fjatte, lieg fid), mie fdjon

ermähnt, am 10. Slprit 1525 unter S3efi|ergreifung ber ber ®irdje gehörigen

ßänbereien be§ DrbenS feierlid) al3 erblicher gergog oon ^reufcen belehnen unb

erfrören, unb £utf)er ttmnfdfjte ü)m gu bem neuen öon ©ott i^m gnäbig ver-

liehenen <5tanbe ©lud SDer öerefjelidjte §otf)meifter führte bann baZ £utf)ertum

ein, unterftü|t ton ben jtoei abgefallenen 93ifcf)öfen oon ©amlanb unb tum

Sßomefanien. @r trat aU oberfter Söifdfjof an bie (5pi|e ber 2anbe§firdt)e gemäft

ber ©eftaltung be£ ®irdt)enmefen3 in ben anbern proteftantifcf>en Säubern $)eutfdj'

lanb§. S)ie bifd()öflidt)e @ericfjt3barfeit mürbe üon ben burdt) ben (Staat geleiteten

Äonfiftorien in 23efcf)lag genommen.

©etoaltfame Aneignung fremben 2änberbefi^e§ fennseid^nete aufter ber

unrechtmäßigen S5efi|na^me fird^Iid^er gunSbiftion autf) bie (Sinfüfjrung be§

neuen @Iauben§ in SBürttemberg. §erjog Ulrid), burdf) ^ilipp oon Reffen

unter S3ruc§ be£ £anbfrieben£ unb totber ba$ beftefjenbe ffit^t in ben Söefifc öon

SBürttemberg 1534 nadf) gtücflidjem Kriege eingeführt (©. 53 408), mar mit

ber WlaM beloben, bie feine Sfyronbefteigung trog be§ grieben£ftf)luffe§ mit bem

®aifer ifjm aufbrücfte. 2)ie religiöfe Umgeftaltung be3 SanbeS im (Sinne ßutfjerS

mürbe balb unter bem $)rucfe öon oben eine £atfadje.

SDem Sßrebiger SlmbrofiuS Sölaurer (S3Iarer) fiel eine Hauptrolle bei

(Sinfü^rung ber Neuerung, gunäd^ft im mürttembergifcfjen Oberlanbe, gu. (5r

tiertrat bk jtüinglianifterenbe fRid^tung öon $8u£er.

Sttan marf Sötaurer öffentlich £rug unb $>eutf)elei in ber grage feines ©lauben£*

befenntniffeS cor. grüner auf ber (Seite gminglte in ber Seugnung be£ 5lbenb<

matylS fter)enb, rechtfertigte er fidf) aU lutt)erifdt) Ort^obojer öor feinem ©önner, bem

§erjog, burd) eine mit ber lutf)erifd§en 5lbenbmaf)l3lel)re übereinftimmenbe gormel 3
.

2)anac^ gab er aber eine „Apologie" ^erau§, toorin er erflärte, nia^t^ an feinem

1 Sin «ßropft ©eorß JBu^oIier gu 95erltn 4. 3)c5cmbcr 1539, ehb. <3. 316. 5(n ber

SStttenberger ©dllofeür^e trar bie (Sleöatton im Scrfjre 1539 njenigften^ bereite „abgetan"

unb tarn bann im ganjen furfädjftfd)en bebtet in 5lbna^me. (Sie blieb aber in ber Sßitten*

berger $farrfird)e, hi$ fie SSugenfjagen bafelbft am 25. Sunt 1542 abfrfjaffte. Sut^er behielt

ftdt) nur bie greüjeit üor, fie tmeber einsufü^ren, menn e§ wegen Äefcerei ober anbern Urfaa^en

nötig fein foHte. 3n Söittenberg ^atte er früher bie (Sleöation fo lange beibehalten al§

^roteft gegen bie ©aframentSangriffe ^arlftabtl ; fo er!lärte er menigftenS im 9Jlai 1542 bem

äu Wittenberg annjefenben Sanbgrafen $^ili^p, ber ir)re 5tbfteHung nmnfd)te. S5gl. Äöftlin»

tamerau 2, ©. 578.
2 SSom 2)eäember 1523, Söerfe, SSeim. 31. 12, @. 232 ff; (Sri. 21. 29, @. 16 ff (»rief-

toerfjfel 4, @. 266).
8
«gl. @nber§ a. a. 0. 10, @. 98, 21. 7.
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alten ©tanbjmnfte geänbert gu ljaben. „2Ber fiefjt nidfjt bett betrug?" frfjrieb bamalS

SutljerS greunb SSeit Sietridfj; „früher legt er mit unfern Sorten bo§ SBefenn-tniS

ah, unb nun eröffnet er ben ®ampf gegen jeben, ber fagt, er fyahe feine ehemalige

Meinung jurücfgenommen!" » Sut^er mar öorfjer ton ben größten S3eforgniffen

befallen morben, al£ er öernafim, ba§ SBlaurer beim |>er§og in ©unft gekommen.

„3ft ba$ ttmljr", fcfjrieb er, „maS ift bann für gan§ Dberbeutftfjlanb §u hoffen?"
2

80 erfreut er nun über ben ftfjeinbaren tf)eoIogifct)ert Sftütfjug hä 231aurer3 21benb*

mat)l3betenntni3 mar, fo mifjtrauifd) behielt er fidj gegenüber ber befremblicfien

„Slfcologie". „3$ münfdjte, fie merbe ernft gemeint fein", äußerte er; „für oiele ift

e3 anftöfcig, bafj 951aurer fo ängftlidj fefiftetten mitt, niemals anber3 gebaut §u §aben.

9ttan meint, ba$ fei ferner §u glauben. 3d& mitt aber atte§ gut auflegen, um ber

(£intratf)t mitten. SSer innerlid^ redjt benft, bem öerjei^e id) gerne, ob er im grrtum

ober mir feinb mar." 3 @o öerftetjt er fidj §um ©djmeigen gegenüber bem §mei*

beutigen SSerfe.

Über 931aurer§ ©galten auf bem für ba$ neue ©oangelium gemonnenen

SBoben üon SSürttemberg fdjrieb ber batjerifdje 51gent §an£ SSerner, ein heftiger

©egner be£ §ergog§ Ulricr) : „@;r prebigt atte £age; läuft unb ger)t boct) niemanb

9Sed)tftf)affener in feine $rebigt bann [all] ber $öbel, ba$ gemeine SSol! etc., bie baZ

©öangelium gerne annehmen ,9ftein ift ma§ bein etc.* Stern ber klarer Ijat ben

©emalt, ftf)reibt im Sanb ba^er unb borten, tt)ut ba einen Sßrobft, ßljortjerra,

Sßifar, Pfarrer, Sßriefter ah unb oermeift fie be§ SanbeS aus 93efe^I £erjog Ulrichs

;

nimmt frembe jminglifd^e unb Iutt)ertfc^e Söuben, au3 fremben Sanben ba^er gelaufen,

an, ba üftiemanb ifjre ©änfe fennt; bie muffen Sitte SSeib unb ®inb Ijaben, unb ob

fdjon (£in ^ßfaff im ßanb bleibe, ber mu{3 ein SSeib nehmen." *

$m mürttembergiftfjen Unterlanbe, nörblidj öon Stuttgart, arbeitete ber

eifrige ßutfjeraner ©rfjarb ©dfjnepf für bie gerftörung be§ alten ^irc^en«

mefen§. Slufterbem berief §ergog Ulridj ben ^ßrebiger 3°^ a «« 23ren§ au§

(5d)mäbifc!)'§atl für groei Qaljre in fein Sanb.

5lm 2Beif)nacfjt£feft 1535 erfolgte öon Ulritfj an alle Prälaten be§ £anbe§

ber SBefe^I, bie fatfjolifcf)en Pfarrer iljrer (Gebiete ab§ufdjaffen unb foltfje be§

neuen ®tauben§ anjuftellen; jene, fjiefc e3, fönnten botf) „nichts al§ läftern unb

bk göttliche 2öal)rf)eit freiten" 6
. ©elbft ben S3efud^ ber Neffen in ben benacf)'

borten Gebieten öerbot eine im ©ommer 1536 erlaffene Sanbe^orbnung, fc^rieb

aber jugleid^ ben ®atfjolifen für alle Sonn* unb geiertage ba% menigften§ ein=

malige (Srfdfjeinen bei ber ^rebigt ber neuen Wiener be§ Sßorte§ bor, fo ba%

unter bem ©tjfteme unerträglichen 3^ange§ i^nen nur bie l)äu§licfje 5(nbac|t

ju religiöfen Übungen übrig blieb 6
, ©emaltfame 5luf^ebung ber Softer unb

1
SSrief an Soler 30. Sltoril 1535. ©nber§ a. a. D. @. 151, 21. 5.

2 2ln Saftig ^ona§ 17. 2)eäember 1534, 93rieffced)fel 10, 6. 98.

3 2ln (£rl>arb ©d^netof in Stuttgart 15. 2ttai 1535, thb. ©. 150.

* SBrtef an ben Äansler Seon^arb öon (£cf 21. Somnrc I535 / bei SBitte, 21naleften

pr ©efd>i(i)te Oberbeutfc^lanbg 1534—1540 (Beitfc^rtft für bie @efd)id)te be§ Dberr^etnl 37,

6. 263 ff) @. 293 f.

6 ®. SSoffert in SBürttembergifdje Ätr^engefdjta^te , l)g. 00m (Saltter SSerlag^beretn,

ßaltt) 1893, ©. 335.
6 »gl. ebb. ©. 336.
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Gmt§ief)Mtg be§ ^loftergute^ ging bamit §anb in §anb. $n ben grauenflöftern,

bie nodf) beftanben, mußten bie miberftrebenben Tonnen bie Vorträge be§ $rä>

bifanten anhören. 2)a£ ®irdjengut rourbe überall mit Strenge eingebogen, fo-

roeit nicf)t bie älteren öfterreicr)ifcr)en 9^edD)te eine Scfjranfe bilbeten. 9ttan

fcr)ü£te ba& öffentliche 23ebürfni§ unb bie (Mbnot be§ Herzogtums t»or, um bie

unrechtmäßigen (Singriffe gu rechtfertigen. SDen fog. tenenfaften mürben bie

Sttefjgemänber unb bie ®ircr)enzierben gugefproc^en. ßu Stuttgart mürben bie

mertoollen ®ircf)engeraänber §um Söeften be£ SlrmenfaftenS oerfauft. 3n ben

bamaligen ©türmen üon SBürttemberg gingen triele eble ®unftmerfe p (Srunbe,

benn „alles (Sbelmetall mürbe eingefdjmol^en unb gemünzt. 2Iucr) Unterfdjlagungen

roaren nidfjt auSgefcfjloffen". „SDer gürft verriet mit bem natjenben Filter ängft*

licr)e£ Margen unb Rängen am (Selb." 1 @$ mar ir)m in beflagenSmerter Söeife

freie §anb in ber SSermenbung be£ großen in feine Waffen einftrömenben fHeid^-

tum£ gelaffen. 21ber nicr)t einmal für bie ßwecfe be£ neugläubigen ©otteS-

bienfteS fpenbete er ba% Sftotroenbige, fo ba% bie $farrr)äufer in jämmerlichem

Quftanbe maren. 5Iucr) in anbern ^Beziehungen litt bie neue SanbeSfircfje an

materieller $8ermar)rfofung infolge be£ beifpielloS miHfürlidfjen SdfjaltenS mit

bem ®ircr)ent>ermögen. „(££ mar eine unausbleibliche golge, ba% oiele Streitig*

feiten entftanben, triele klagen laut mürben unb Ulricr) aud) oon feiten beS

Scr)malfafbifcfjen SSunbeS ernftlicrje SBorftellungen gu gemärtigen Ijatte." 2

21Bfd)recfenbe ©ützettjeiten über ©ntfrembung beS ®ird)en* unb ®loftergute£

merben üon ben geitgenoffen aus bem bamaligen SSürttemberg berietet. 2)er $rebiger

G£rf)arb Scljnepf, ba& §auptroerfzeug be£ §erzog3, mar audf) in ber S3efc^Xag*

nannte ber ®üter feine rechte §anb. 21u§ ber neugläubigen Partei, üon 23u&er

unb OSmatb SlftrjcomuS, ebenfo aus bem Scfjoß ber proteftantifdjen Sprecher beim

SfteligionSgefpräcf) ju SSormS erfolgten beSljalb gegen Sclmepf bie ftärlften klagen

unb Slufforberungen gur Stedfjenfdfjaft. @r entzog ficft biefer $flicf)t. Über bit

beflagenSmerte SSe^anblung geiftlia^er Sßerfonen aber lieg fidt) eine Stimme mit

ber SSerfia^erung üemetjmcn: „SBenn bie 9ttöncf)e unb Tonnen im £anbe SSürtem*

berg eitel Teufel unb ntcfjt Sftenfajen mären, follte bennocfy §er§og Ulrtct) nicf)t

alfo undt)rifttid^ , unmenfcfiltcfj unb ttirannifcf) gegen if)n' rjanbeln unb mit i^nen

umgeben.'' 3

£)a£ rücfficrjtslofe Sßerf ber religiöfen Umgeftaltung trug überall ein ftaat*

ficfjeS Gepräge. £)ie Söortfüftrer erfdjienen ganz als Sßerfzeuge beS §ofeS.

Unter ficf) lagen fie babei megen ir)rer nerfd^iebenen tfjeofogifcfjen Sfticrjtungen

häufig in Streitigfeiten, in bie aucr) baS irjnen anfjängenbe SSolf hineingezogen

mürbe. 2)ic SQZagtftrate entfRieben in folgen Differenzen, menn nicfjt irgenb

ein gebieterifc^er Beamter ifmen §uüoreilte, mie eS hti ber (Sntfcrjeibung über ben

©lauben erging, bie ber SSogt bon §errenberg an ftc§ na^m. 3n ben kämpfen

gmifc^en ben lut^erifd^ unb ben zminglianifcf) ©efinnten mar über ben <5tabt*

Ferren unb ben Beamten bie herzogliche ftanjlci bie r)öcr)fte ^nftanj.

1 ebb. <S. 347. 2 ebb. ©. 348.
s %an§ SSerner am 14. Januar 1536 an ^anjler ®cf, bei SStüe a. a. 0. ©. 298.
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Ulricr) felbft trat roeber bem 5lug§burgifcr)en SefotntniS auSbrücflicr) bei,

nodj [teilte er ftcr) auf feiten ber Confessio Tetrapolitana , b. r). be§ meljr

gminglianiftf) genuteten SefenntniffeS, ba% bie tuer oberbeutfcfjen @täbte ©traft-

bürg, Sfrmftcmj, Sttemmingen unb ßinbau beim 2lug3burger Sfteicptag t>er»

einbart Ratten.

2ln Ulricr) roenbeten fid) bie auf bem fog. ©ö|entag oon Ur adj 1537 öer*

fammelten ^rebiger megen ber grage ber Silberoerel)rung, bie gnrifcrjen ben*

felbert eine tiefe ©Haltung rjeroorgerufen fjatte. Slaurer eiferte auf ber Serfammlung

gegen ben ©ebraudj ber Silber aU ©öijenbienft, mäl)renb Srenj in ber 5(bfcr)affung

ber Silber in SSürttemberg eine Verurteilung ber Iutr)erifcr)en ^irdt)e in @ad)fen

unb anbern Orten, roo fie gebulbet maren, §u erbliden erflärte. 25er oon ber SOle^r*

§af)I ber Geologen angerufene §of befahl am 20. Sonuar 1540 alle Silber §u

entfernen. @3 entfeffelte fid) an mannen Orten ein betrübenber ©türm gegen bk

bem Solfe roertoollen unb nicr)t feiten burd) Shmftroert ausgezeichneten bitblidjen

£)arfteHungen ber @otte3l)äufer, obgteid) bie Serfügung öor gemaltfamer Sernicrjtung

gewarnt Ijatte K Sereit3 bie tetrapolitana Ijatre ficr) fdt)arf gegen ben ©ebrauc^ ber

Silber ausgebrochen.

3u Ulm, roo bt§r)er bie SInnafjme ber tetrapolitana oermeigert mar, entfct)teb

1544 ber Sttagiftrat, ba$ man bd ber £er)re ber 5lug§burgifdjen ®onfeffion unb

ber Apologie gu bleiben tjabe. Slaurer führte gegenüber ber SSiüfür ftäbtifdjer

©emalten einige Safyre §uoor (1541) geredete ®lage, bafj jeber ©tabtrat nadj feinem

©utbünfen Raubte. 2lber audfj bie $rebiger traten r)äuftg fo begeljrlid) mit

materiellen gorberungen für fid) unb bie S^igen auf, ba$ ber Ulmer Sftat erflärte,

fie gebärbeten fi<f), als ob man „alle £age einem jeglichen einen eigenen ®effel über*

Rängen muffe" 2
.

(Statt ba$ bie fdjon oorljanbenen t)ielfacr)en fittlicfjen Übel gebeffert roorben

mären, griff nur ein um fo größerer fittticrjer Serfall unter bem roürttembergifcr)en

Solfe $la£, roie ber anringlianifd) gefinnte Seridjterftatter StttyconiuS im Qaljre

1539 unb breiftig 3al)re fpäter ber ^an^ler ber Unioerfität Tübingen, Igafob Slnbreä,

bezeugen.

£er erftere fteljt „ba§> Sol! coli üon grecpeit unb ©ottlofigfeit; fein 9Jlaf$ in

ben ©otteSläfterungen, ber £runffucr)t, ben fleifdjliefen Sergeljungen, ber roilben Un*

gegäl)mtl)eit //s
. Slnbreä aber bringt gerabe^u btn neuen ©lauben in 3ufammenl)ang

mit ber road)fenben Serroilberung : „(Sin müft epicurifd), öieljifd} Seben, mit greffen,

©aufen, Zeigen, «Stocken, Säfterungen beS -KamenS @otte£." „2Bir Ijaben gelernt",

fagten irjm gufolge bie Seute, „ba$ mir allein burd) ben (Glauben an SefuS ßljriftuS

feiig werben, ber mit feinem £ob alle unfere ©ünben be^arjlt fjat . . ; bamit alle

SBelt feljen möge, ba% fie nict)t päpftifd) feien, nod) fid) auf gute Sßerfe üerlaffen

moHen, fo tun fie and) feinet. 5lnftatt beS gaftenS freffen unb faufen fie Sag unb

Sftacrjt, anftatt ber Sllmofen frf)inben fie bie armen 2eute." „5111e fagen, e§ fann

nidjt länger fteljen, e§ mufs bred^en, benn alle SDing finb auf ba$ §öd^fte gefommen.

1
koffert a. a. D. bemerft ©. 333: ,3artd^e§ Äunfttoerf be3 Mittelalter^ blieb

erhalten."

2 ®bb. <B. 356.

93ei ^et)b, Ulrtd) §ersog öon Sßürtenberg 3, 6. 89.
3
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Unter ben £euten ift roenig ©otteSfurtfjt, roenig ober gar lein £reu unb ©tauben;

alle Ungeretfjtigfeit fjat überfjanb genommen, ba roirb anber§ nitf)t3 baxauä." l

©in ©eneratreffript dorn 22. SCRai 1542 mußte in SSürttemberg gegen „ba§

SBotttrinfen, ©ottelläftem unb ©c&roören, gegen ßefjrfjaftigfeit, ©rob^ett, fRaufjeit

unb (Streitfuajt ber ©emeinben" lämpfen 2
.

SSenige Sidfjtblicfe, laum bie Angaben über einige unbefdjoltene Pfarrer

aufgenommen, bieten bie öueKen über bie erften Reiten ber bortigen (Sinfüfjrung

be§ neuen ®ultu§ bar. (£§ ift nidfjt ©dfjutb be§ §iftorifer§, roemt beffere

leiten nidjt §um SBorte fommen. %vl§ proteftanttfdfje §iftori!er SBürttembergl

laffen in üjren ber ©laubenlänberung nod) fo freunbli^en £5arftellungen biefe

Süden erlennen. (Sie fd^ieben aber um fo metyr ben (Sljarafter ber bamaligen

gafjre al§ einer 3e^ bt3 unruhigen gärenben Übergangen cor unb machen für

tk Übet §um großen Xeil bie oorangegangene $tit unb bie groeifetfjaften Elemente

be§ fat^olifd^en ®Ieru§, au§ benen bie meiften Sßrebiger fjeroorgingen, oer-

antroortlidf) 3
. Sflag audfj in ber SBorepotfje fernere SSeranttoortung f)ier rote äf)nlic§

in anbern abgefallenen ©ebieten liegen, mag and) bie Sßeifteuer, bie üjrer Sßftidfjt

unb (Stanbe§ef)re öergeffene ©eiftlid^e gu ben (Schatten ber neugläubigen gartet

lieferten, übergroß fein, fo bleibt bodf) gegenüber ber burtfj 3eu9en ft*r 3a^r
'

je^nte IjinauS feftgeftettten SSermefjrung ber fittlicfjen Übel bie fjrage bem §iftoriler

mit bringenber (Semalt übrig : Sßarum fjat bie Sßrebigt be§ toieberentbecften

(§:öangelium§ mit üjrer beanfprudfjten reineren SMigiofität unb tieferen (Sittüdfjfeit

in ber grü^fraft iljre§ SöeftanbeS nitfjt §ur Herbeiführung befferer 3uf*anoe/

fonbern efjer $um Gegenteile beigetragen?

$)iefe 5rö9e richtet ficfj aber ebenfo an anbere £anbe§teile, bie bamaB oon

ber ®irtf)e abgeriffen mürben, unb an bie §auptperfonen, bie babei tätig roaren.

Qn § e f f e n förberte ber religiöfe Umftura gleichfalls, roie bie ßeitgenoffen,

autfj bie neugläubigen, ^eroor^eben, einen großen SRücfgang ber ©Uten.

£)a§ Söeifptet ber ©ittenlofigleit be§ ßanbgrafen ^fjilipp tarn ^in^u, baä

Übel $u mehren 4
. SBon ber proteftantifterten Umgebung be§ Sanbgrafen am

£ofe unb nidjt minber oon getoiffen Sßrebigew, bie fiel) *ßl)ilipp£ ($unft erfreuten,

roie Qo^ann Sening 5
, gingen öerberbtidje ©inflüffe aus. £)ie ©tfjroefter be§ Sanb-

grafen, bk eifrige Söeförberin be§ neuen @oangelium§, §er§ogin (£ lif ab etfj

oon Sftod()li£, ^ulbigte ebenfo roie ber gürft einer freien Stuffaffung ber (Sitttidjfeit.

@ie mar anfangs über bie 2)oppeIer)e empört, aber nitfjt au% rein moratifdjen

1
2)ie (Stellen au3fiU} rltdjer au§ feinen ©Triften „ßrinnerung nad) bem Sauf ber Planeten

gefteüt", Tübingen 1568, unb „%xd^n ^rebtgten üom Xürfen", Tübingen 1569, hä

SöÜutger, S)ie Deformation 2, ©. 376—378.
2

SBoffert a. a. Q. @. 357.
3 ©o aud^ SSoffert in ber angeführten ^ublüatton unb in anbern 8tubien jur mürttem»

Bergifc^en Ätr^engefa^id^te be§ 16. gafjrfmnbertS, bie er befonber§ au3 5tnla§ Oon ^anffeng

3Ber! r-eröffentltdjt §at
4

5tufeer bem oben 6. 384 f dargelegten Ogl. (5. 419 427 429.
5

©telje oben (5. 424.
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©rünben. $$xm 80nte fefete ber £>errfcr)er bie $)rof)ung gegenüber, er roerbe

Enthüllungen machen über iljren eigenen SBitroenroanbel. Unb bie ^erjogin

fcfjroieg
1

. £)er §ofprebiger be£ Sanbgrafen, ^)iontjf iu§ SUManber, ber

bie Trauung ber Sftebenfrau fcottgog, fjatte fünf 5af)re öor^er feine ©teile af§

Sßrebiger unb §aupt ber Neuerung in gronffurt am 9Mn niebergelegt, „mit

feinen bi^erigen Amtlgenoffen gerfallen unb buxd) ein bebenflidje§ S8erfjältni§

gu feiner §au3l)älterin perfönlidt) fompromittiert". (5r mar ein „ftürmifdjer unb

fjerrifcfjer, nadf) Umftänben aud) plumper, ja fdjmu|iger, in feinem perfönlttfjen

(Sfyarafter nid)t flecfenlofer SBolfSrebner" 2
.

2lu§ Reffen fommen be§üglidj be3 fittlidfjen 9ftücfgange§ unter bem SBolfe bie

klagen einer proteftantifcfjen ®ircf)ensutf)t§orbnung öon 1539: 2)er (Satan fyabe

bie 9ttenftf)en ber ©emeinbe ©tjrifii entfrembet, „nicf)t allein burtf) allerlei Motten

unb 6eften, fonbem and) burd) fteifd^Itdt)e Üppigfeit unb 0erlaffene3 SBefen" 3
. 3)er

alte f)effifct)e ©efcr)icr)tf(^reiBer Sßiganb Sau§e fdt)reibt in feinen Mitteilungen über

„Seben unb Sfjaten $I)iIippi Sttagnanimi, Sanbgraffen §u Reffen" beim 3at)re 1539,

bie SEftenfdjen feien berart roilb unb rol) geworben, „al§ I)ätte @ott barum fein

tl)euere£ SSort gegeben unb un§ barum öon ben unzählbaren ©reuein be§ ^ßapft*

tum§ unb feinen greiftirfjen Abgöttereien erlöft, baZ mir nunmehr frei tfjun unb laffen

möchten, ma3 einem geben moltfgeftele"; „triel böfer 2)inge Ratten begonnen bei Dielen

9#enfd)en für feine @ünbe unb Safter meljr gehalten gu roerben". (£r 6efdt)utbigt

„bie Amtleute, Wiener unb S3efe^I§t)aber" be3 eigenen, ba$ SSolf öerberbenben Über*

fd)reiten£ ber aufgerichteten „guten dt)riftlidt)ert Drbnungen" unb flagt bie ^ßrebiger

foraof)! mie ifjre Qufyövex be§ 9Jcammon£bienfte§ unb ber „lauteren ©djinberei" an,

„ber anbern ©ünben unb Safter aHr)ier", mie er fagt, „Atte£ §u gefdjroeigen" 4
.

Söä^renb bie Geologen unb Sßrebiger in $effen bie SSerantmortung für bie

Serftörung üon „3u^t unb ©fjrbarfeit", für bie ^unaljme ber „fleifcfylidjen greiljeit

im ©öangelium" unb ba$ £>erabfinfen ju „Seiten mie in ©oboma unb ©omorrf)a"

ebenfalls auf bie „Amtleute unb SBefefyl^aber" mälzten 5
, bezeichneten bagegen bie

Beamten ir)rerfeit^ bie ^rebiger aU bie Urfaa^e be3 Un^eiB, ba fie ein „böfe§,

örgerlicfje^ Seben führen, fiel) mit SBoHfaufen, ©pielen, SBudjern unb bergleicfyen,

audj eine£ 5Xt)eiIe^ nod) böferen Saftern, belaben, fidt) in ben 3edjen mft ^ ett beuten

raufen, fcfjlagen, ganfen unb fonberlitf) autf) gegen bie SSeiber unjücfjtig galten unb

erzeigen follen"
e

. SBujjer felbft, ber Berater $t)ilipp§ in fircfjlid^en fingen, fcf)rieb

flagenb an ben Sanbgrafen 1539 au§ Harburg: „2)a§ Sßolf öermilbert, ba%

fo gar un§ücr)tig SSefen nimmt überfjanb." „2)a fo fernere $eracf)tung ©otte3 ift

unb ber Dbrigfeit, ba ift ber Xeufel übermächtig." 7

1

93rieftt>e(i)fel %fyüW§ bon Reffen 1, 6. 334 f.

2
®öftlin.ßatt>erait % ©. 315 f. Über feine betraten f. oben ©. 504.

3
21. £. $Rid)ter, 2)ie eüangelifdjen Äirdjenorbmmgen be§ 16. ^a^r^unbert^ 1, (5. 290.

4 Seben u[». (Seitfdjrift be§ SSereinö für f)effifd)e ©efd)ic^te, <Suppl % 93b 1 unb 2)

1, ©. 379
ff.

5
üfteubeefer, Urfunben au§ ber 9leformatüm3aett (5. 684 ff: 33ebenfen ber Geologen an

ben Sanbgrofen öom Siuguft 1544. Sanffcn-^aftor, ©efd}id)te beä beutfdjen SSolfeg 3 18
, ©. 459.

6
58ei ^offencamp, ^effifd^e Äircr)engefd)id)te im Beitalter ber Deformation 2, ©. 613 f.

Sanffen^aftor 3 18
; ©. 460.

7
S3riefmecf)fet ^il^s 1, 6. 121 f. Sanffen^aftor a. a. D.
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2. %m fttntxum beg neuen ©laubeng.

SBlidt man auf ba§ ®urfürftentum (Saufen, fo geigt ftd^ bie öfter

fjeroortretenbe tiefe SBerftimmung ßutf)er£ über ben bortigen beflagenSroerten fttt-

lidjen Verfall nur allgu berechtigt.

SDer fd^on oben roieberljolt gefenngeid)nete Sftüdgang geftaltete fidj immer

troftlofer; e§ festen jebe §offnung auf ein (Gegenmittel oerloren 1
.

2Werbing§ rourbe and) l)ier bem Übel oon oben, oom gofe unb ben

regierenben Greifen, fo raenig roirffam gefteuert, ba% gerabe tiefe gu oielen

ÜXftißftänben burdj ifjr Söeifpiel erft Einlaß gaben. SDer ®urfürft $ol)ann
griebrid) ber (Großmütige (1532—1547) mar bem £runfe ergeben, unb bie

(Gelage, bie er mit feinen greunben unter einem SSeingenufj, ber aud) für jene

an baä S3ec^ern getraute fttitm unerhört mar, galten aU fprid)roörtlicr). Sut^er

felbft mußte in ftarfen SBorten gegen feine ^rinlfttten fpreerjen. „Stfur bie geiler

fjat er", fo flogt er in ben Sifdjreben, „ba% er mit feiner (Gefellfd)aft trinft

unb gu otel baut.'' 2 „2llle Sugenben befi^t er — aber fo gu faufen!" 3 (Sr

entfdjulbigt it)n ^intoieber mit ber Söemerfung: „@r ift ein ftarfer äftann, fann

mol)l einen guten Xrunf au3ftel)en; feine Sßotburft madjt einen anbern neben

ifjrn ooE unb trunfen." 4 „@§ ift leiber biefer §of nid)t allein, fonbern gang

£)eutfd)lanb mit bem ©auflafter geplagt. @§ ift ein bö§ alt §er!ommen in

beutfdjem Sanbe, l)at bi^er angenommen, nimmt nod) weiter gu. §einrid)

§ergog oon Sßolfenbüttel [23raunfd)raeig] begnügt fid), iljn Xrunfenbolb unb

Global gu fdjelten, mit bem 2lbigail erft reben lonnte, toenn er feinen SRaufdj

au^gefOlafen fjatte." 5 5luf le|tere§ antwortet ber ^urfürft folgenbeS in einem

(Schreiben an Rangier 23rüd: „SSemt ber oon Söraunfdjroeig in feinem $lnfd)reiben

un§ einen trunfen ütfabal unb S3enabab nennet, fo roiffen mir nit feljr gu leufnen,

baZ mir e§ bisweilen in bem nad) ber SDeu|fd)en Söraudje pflegen gu galten";

nur trin!e ber Söraunfdjtoeiger felbft nod) ärger 6
.

Sodann griebrid) mürbe oon $^ilipp oon §effen ber fd)toerften fittlidjen $er*

gelungen befd)ulbigt. (£3 gefdjal), aU jener fidj weigerte, bie 2)oppelel)e $l)ilipp§

gu oerteibigen unb fein ©uperintenbent 3uftu£ 9fteniu§, ber bie Xugenben beä

®urfürften rühmte, 9ftiene machte, gegen be§ Sanbgrafen 9?ebenel)e öffentlich auf*

gutreten. $)amal§ fct)rieb $l)ilipp oon §effen an feinen Geologen $8u|er gur

SSarnung: „SSollen bie ^eiligen Männer 3uftu§ 9fteniu§ unb fein £aufe gegen un3

gu fdjreiben luftig fein, fo foHen fie Antwort befommen. Unb wollen ifynen nict)t

unter bie Sßanf fteden, toa§ it)r Ijoa^löblia^er unb gang nid)t tabetrjafter ^urfürft ber

1 $gl. oben ©. 269 f 511 ff 530 533 unb 93b 1, <5. 428-432 506 508 f 611 f 616 f.

2
9ttatf)eftu§, £ifd)rebert (ßrofer) @. 173. s ©ob. ©. 100.

4 ®hb. <B. 373. 5 ©o ^augratl) 2, ©. 391.

6
SSrief Oom 9. gebruar 1541; bei ®. SJfen^, ^o^nn ftmbviä) ber ®rof$müttge 3,

Sena 1908, <&. 344, mä) „ard)töalt[c^er 9^otis". — (Steinhaufen, ^ulturgefö^idjte ber 2)eutfa^en

©. 508 beaeitfjnet bm Äurfürften ^o^nn grtebridj einfach al§ „2run!enboIb". @r erinnert

barem, ba$ Slnna üon @ad)fen am Xrinlen ^u ©runbe ging, unb ba$ bie ©ac^fen fdjon im

15. S^^unbert burdl tfjre Srinffitten berühmt maren.
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fobomitifrfjen ©ünbe tjalber auf eine $eit in unferm ©emaa) ju Staffel unb

auf bem erften fReic^^tag §u ©fetter begangen f)at." !

2t. §au3ratt) äußert fidj in feinem ßuttjer hierüber: £)aß $t)itipp gelogen ^abe,

„ift bocf) faum an^une^men" 2
; unb ®. Ü0cen| fagt in feinem jüngft veröffentlichten

Sodann griebrid) ber (Großmütige 3
: „2)ie Äußerung be3 Sanbgrafen einfarf) §u

ignorieren, ift ftfjmer; man toeiß aber audj titelt, ob e£ fiel) um mefjr als eine

Sugenbfünbe tjanbette." @£ fommt aber t)ier bk ©teile (©. 419) be3 ©ct)reiben§

s$f)ilip^ Oon §effen an Sutljer oom 27. gutt 1540 in SBetracfjt, worin er ben ®ur*

fürften atä Sengen anruft, baß er (ber Sanbgraf) „ba§ SBöfte" begangen. Unter

bem biblifrfjen 2Iu§brucfe peccatum pessimum Oerftanb man bie fobomitifd)e ©ünbe.

Sebocf) finb auefj toeitere 5tnfct)utbigungen ätmlicfjer ©attung gegen gotjann griebrict)

üorfjanben, bk nict)t unbeftimmt lauten. (Sin ®att)otif berichtet über bie Vorgänge

in Sraunfdjmeig naefj ber Eroberung biefe§ £anbe§ buret) bk toroteftantifdjen Gruppen

im JJatpre 1542 unb rebet Oon „ßaftern roiber bk Statur, fo ber ®urfürft auf bem

©cfjtoß getrieben, aU ingemein ruchbar morben unb biet ®eftorätf)3 barüber unter

§ofleuten gemefen ift"
4
. §ergog ©einrieb oon Söraunfctjioeig lonnte ferner in einer

©ireitfctjrift Oon 1544 fict) ntd)t bloß barauf berufen, ba$ ber ®urfürft bk Poppet*

et)e be£ Sanbgrafen gebilligt l)abe, roe£t)atb er Oon biefem „gehalten" toerbe, fonbern

audj auf ben Umftanb, ba% gegen beibe „noclj Oiel metjr hoffen mit guten Um*

ftänben t)erfür gu bringen feien, bie größerer ©träfe mertt) mären" aU ber bura)

baZ ©ajtoert 5
. (Ex meint mit ber größeren ©träfe ben geuertob, ber burdj bie fReid^§=

gefeite auf bie ©obomie gefegt mar, toätjrenb bie ^ologamie, toie ber (£fyebrucf), ber

Einrichtung mit bem ©dfjtoerte unterlag. $ie beiben Surften festen in ifjrer Slnttoort

eine entfcrjiebene Seugnung entgegen, aber bajg bie ©obomie gemeint mar, Ratten fie

üerftanben. ©ie r)ätten fiel) niemals, fagen fie, „fctjänblicfye, unet)rtia)e hoffen, bk
be§ geuer3 toert finb", gu ©Bulben fommen laffen

6
.

Sßie immer e£ um ben t)ier berührten Stnftagepunft, ber fidj §um Xeil auf

gemeinfame ©cfjutb smifcfjen beiben begießt, ftet)en möge 7
, ber Sanbgraf Sßfjitipp

unb ber ^urfürft $of)ann griebritf) hinterließen in ber ($efctjitf)te ein berartigeä

Slnbenfen, baß 2tbolf §au§ratt) fagt, beibe, aber notfj mef)r ber Sanbgraf

al§ ber Äurfürft, tjättett baZ ^tjrige getan, „um ben Stnfpructj ber (Stoangetifdjen,

iljr (Soangelium muffe ba§ beutftfje Sßolf fittlid) erneuern, jum ©potte §u machen".

(£r meift im befonbern auf ben §anbet ber 5iDoppefer)e t)in, „ber ben ©tauben

an ben Gsrnft itjrer grömmigfeit auf eine t)arte Sßrobe ftetlte unb £utl)er3 ©aetje

eine große moratifcfje 9äebertage bereitete" 8
.

1
93rtef öom 3. Januar 1541, SBriefwe^fcl $^ilipp§, $g. üon Seng, 1, 6. 302.

2
Suttieri Seben % SBcrtin 1904, ©. 391.

3
3. Seil, Sena 1909, <S. 343 f.

4
S3ei Sanffen^aftor, ©efd)td)te be§ beutfa^en SSoIfe^ 3 18

, ©. 552.
5

58ei §ortleber, SSon ben Urfac^en be§ Seutfa^en ®rieg3 ®axU Y. toibex bk ©d)mal=

falbifcfje 1, <3ofya 1645, (5. 1837.
6 ®bb. 6. 1869 f.

7
Slitd) VI. $aulu3, ber bie grage im #i[torifd)en Sa^rbuc^ 30, 1909, ©. 154 nä^er

in§ 5luge gefaxt Ijat, begnügt ftcf» mit bem ©bluffe, ba% SD^enfe in feiner SSiogra^ie S^^nn
griebric^g nid)t genug ©enncfjt auf bie öor^anbenen B^ugniffe gelegt Ijabe.

8 Sut^erl Seben 2, ©. 391 f.
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3tt ber Angelegenheit ber 2)oppelef)e fucl)te mon ben ßurfürften 3°^an«

griebricfj infofern einigermaßen §u entlaften, aU er ben «Stritt be£ 2anbgrafen

nitf)t aU eigentliche nene Gftje, fonbern aU ein ®onfubinat aufgefaßt r)abe. Mein
er roar burcr) 23u£er gleich oon Anfang an, 9#itte SDe^ember 1539, genügenb

unterrichtet unb erfuhr bann sroei ülftonate fpäter ba$ 9£äl)ere au§ bem Sttunbe be3

Sanbgrafen; er erflärte fidf) „mit allem aufrieben". Al§ er fpäter eine ungünftige

§altung einnahm, fcr)rieb Sßfjilipp an 23u|er (24. Quli 1540), ber gürft rjabe

boc§ bei ber Trauung einen ©efanbten gehabt. AllerbingS toollte ber $urfürft

nidfjt, bafy bk fompromittierenbe <&a<fyt an bie £)ffentlitf)feit fame, tvztyalh er

fidf) autf) an ben 23emür)ungen ber Ableugnung beteiligte 1
.

Sttan ift ebenforoenig berechtigt, gorjann griebricf) „©ittenftrenge" unb

„ftrenge fittlidfje Anfdfjauungen" nadf^urüljmett, tt>ie man bem früheren ®ur-

fürften griebricr) bem SSeifen (1486—1525), unter beffen Regierung ba$

£utr)ertum guß gefaßt Ijatte, Aufritfjtigfeit unb 2Barjrljeit3liebe in feiner §altung

gegenüber Sßapft unb Sfteicr) auftreiben fann.

£)a§ biplomatifdfje Spiel, ba$ teueren, ben 23efdfjü§er £utljer§, al§ feinen

Sftdfjtbefdiü^er erfcr)einen laffen foflte, bie §interr)altigfeit unb gtoeibeutigfeit

feiner Sßolitif roerfen einen trüben (Statten auf biefen greunb be3 £utf)ertum3,

al3 ben man iljn mit Sftetfjt begegnet. Selbft bie £utr)erbiograpr)ie oon ®öftlin-

$aroerau 2 nennt fein gan§e£ SBorgefjen eine „Auäfludfjt, ba§ er ber <Sacr)e

£utrjer§, bie er tatfädjlicr) getoäljren ließ, ficr) bodfj nicrjt annehme"; feine (£r*

flärung, „ba^ i^m aU Saien eine @ntfc§eibung im «Streit überhaupt ni(f)t

auflege", roirb mit fHed^t al§ ganj roertlo§ be^eid^net.

2fter)r aU anbere befeuerten ficr) gegen il)n bie Sßietiften im *ßroteftanti£mu3.

Al§ bereu Sprecher rebet ©ottfrieb Awolb in feiner ®ircr)enr)iftorie 1699 öon ber

„$erfcr)lagenl)eit unb ben politifcfjen Sntrigen", bereu er befdfjulbigt toerbe; er

rügt, ba^ biefer unfromme görberer be£ £utr)ertum§ an §erjog ($eorg, feinen

Sßetter, fcr)rieb, „er rjabe ficr) niemals unterftanben, roürbe e£ audj nicr)t cor-

nehmen, ßutfjerS ^rebigten ober ©trettfdjriften $u oerteibigen"; ba^ er ferner

an feinen ©efanbten ju Sftom bie für bie 23erul)igung bei SßapfteS beftimmte

G£rflärung richtete, „e§ gebühre ir)m al§ weltlichem gürften nidfjt, oon biefen

(Sachen ju urteilen unb ließe Sutrjer aüe£ auf feine ($efar)r ueranttoorten" 3
.

SDiefer §iftorifer r)ebt ferner mit UnanKen ^eroor: ^urfürft griebrid^ „§at ftetl

außer ber (£l)e gelebet, jeboer) mit einer getoiffen SSeiblperfon jraei ©ö^ne mit

tarnen griebrid^ unb (Sebaftian genüget. SSie aber feine ©eelforger mit i^m

gurec^te lommen fet)n mögen, finbet man nirgenbl" 4
. S)ie une^elid^e S5erbinbung

unterhielt er mit Anna Sßeller unb Ijatte öon i^r nid^t bloß bie beiben ©ör)ne,

fonbern aucr) eine Softer 5
.

(Segen beffen Söruber unb ^ac^folger ^urfürft Qo^ann (1525—1532),

ber Söeftänbige gubenannt, erhoben bie greunbe Sut^erl nic^t jtoar foltfje klagen,

1 Sgl. oben <S. 390 f 392 f 415 426.
2

33b 1, (5. 601. 3 grantfurt 1699, 2, ©. 44.
4 ®hb. 6 Mq. beutf^e SSiograp^te 7, 6. 781 (3flat$e).
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aber bie 23orroürfe, bafj er in ber Regierung fa^rläffig geroefen fei. 2lmo(b

roeift auf 3Mcmd)tf)on3 2(u£fage ^in, roonadj ber eifrig lutrjerifd) gefilmte gürft

„fer)r nacr)Iäffig geroefen, eine§ ober baä anbere genauer §u unterfudjen", roa§

an großen Sftiftftänben 2lbt)üfe tjeifdjte. 2fud) £utf)er roeift neben ben rüt)mlidjen

(Sigenfctjafien besfelben ju nennen, baf3 er „51t tuet milb getieft tft" K „^dj

trju niemanb nid)t§", roar fein 2Bal)(fprucf), „aHein, ba$ idj (§5otte§ Sßort mefjr

glaube, benn ben Sftenfdjen." £)ie (ünnfprüdje be£ $aifer3 unb bie SSorfleöungen

ber ®ati)oIifen, ade 2>rol)ungen unb ade ^olitif liegen il)n falt, roorjer fein

©ijrenbeiname ber S3eftänbige fommt; „barum mar er gerabe ber redjte §err für

£utt)er", fdjreibt §au£ratfj 2
,
„ber e3 nict)t gerne fat), roenn bie §erren üon ber

fädjfiftfjen ^an§Iei, bie SBrüd, Getier, Sßlanijj, unb roie fie Rieften, ir)m mit

^ßolitif unb europäifdjen $or« unb 9lad)> unb SRüdfidjten ba$ ®on§ept torri-

gieren rcottten. ,Unfer lieber alter $ater, ber ®urfürft', fagte Sutljer 1530

oon ifjm, ,ber t)at einen breiten Rüden, muft je|t aüe§ tragen.'"

£)ie ©unft biefer gürften lieg £utr)er öfter bie @ct)ran!en in feinem 23e*

nehmen gegenüber benfelben überfd}reiten. :Quliu3 Söoerjmer befragt e§ in ber

Einleitung gu feiner 2(u3gabe t>on ©Triften £utfjer§, bog berfelbe fid) „Unefjr-

erbietigfetten, ja Ungezogenheiten gegen ®urfürft griebrict) unb feinen 9?ad)foIger

Sodann rjerauänarjm" 3
. Unb öon Sutfjerl SSerr)äItni§ gu Q^antt griebricr) fagt

ber eben genannte £au3ratr) : „(§;§ ift gar nidjt au^gefdjloffen, bo% be§ §er§og3

[§einridj öon SSraunfdjroeig] 23el)auptung [bog Sutrjer ben ®urfürften §an3 Söurft

§u nennen beliebe] einige Unterlage tjatte; jebenfall§ traf fie nidjt roeit oom ßiel.

9Jät feinen eroigen ^ßrojeften unb feinem befdjränften (Sigenfinn roar ber bide

§err eine fiele $tage für ben greifen Reformator. . . ,@r arbeitet roie ein @fel',

fagte Sudjer gelegentlich, unb leiber roar ba3 in jeber §infid)t ridjtig." 4

5In bie fürftlicrjen ©önner unb Söeförberer feinet Sßer!e§, ben Sanbgrafen

unb ben Ihtrfürften 3°^ann Sfriebridj, richtete £utt)er in feinem STeftamente

öon 1537 bie Xroftroorte: <Sie feien jroar nidt)t rein, aber bie ^ßapiften feien

nocf) fcrjlimmer al£ fie; Eingriffe in frembe§ Red)t unb 23efi| tarnen ht\ irjnen

cor, aber e§ rjabe roeiter feine ^onfequen^en ; fie fodten fortfahren, für ba%

Eöangelium gu roirfen, aber auf roeldje SBeife, ba% roolle er tt)nen nidjt oor*

fc^reiben 5
. — S^eranc^t^on, ber fo oft Söebenfen äugert gegen ba$ SSorgetjen

ber gürfien unter bem (Scheine unb jum @c^u|e be§ EüangeUum^, ftagt, unb

1 £ait3ratf) a. a. D. % (5. 67. 2 ®hb. <5. 68.
3 Martin 2utt)er§ SBcrfe. gür baä beutle SSolf ijg., 1907, (5. xm.
4

ftauäxatf) a. a. 0. 2, ©. 390.
5

33rteftt>ecf)fel 11, ©. 209 au^ bem öon 93ugenfyagen gefc^riebenen Drtginal jju SSetmar:

Utcunque sint in quibusdam peccatores et non in omnibus puri , calumniantibus hoc

etiam vel forte accusantibus adversariis, tarnen confidant de Domini bonitate etc. Unb

üorfyer: betreffenb bie adversariorum clamores ,Rapiunt bona ecclesiastica* etc. fotte man
fie beruhigen, quia non sie rapiunt, quemadmodum quidam alii; video enim eos per haec

bona curare quae sunt religionis. Si quid praeterea ipsis ex talibus bonis accedit, quis

potius ea suseiperet? Principum sunt talia, non nebulonum papistarum. %tx ungeheure

9Raub be§ Äirc^engute^ trat i^m, toie man fte^t, beunru^igenb öor ben ©eift. @r fämtoft

bk Sßebenfen mit gemo^nter 9JJactjt nieber, meil — fo mei^ er felbft in biefer ©tnnbe gu

©tifar, Sut^cr. II. 35
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„biefer Bittere 2lu3ruf faßt", roie ein proteftantifcrjer ^iftoriler fcljreibt, „ba£

Ergebnis feiner böfen Erfahrungen äufammen": „$)ie ©op^iftif unb ©tf)letf)tigfeit

unferer gürften rietet baä Oteid^ $u ©runbe." 1

2lu§ ben Elften ber fircrjlicfjen Sßifitationcn im ®urfürftentum, bie

ber £anbe3l)err anorbnete, lernt man be§ näheren tonen, mie e§ um ©ittlidjfeit,

SRzfyt unb Orbnung in biefem ßentrum be£ neuen EoangeliumS befcrjaffen mar.

£)ie Sftärje unb ber Einfluß £utr)er£ fottue feiner treueften ^rebiger bitbeten

feinen £>amm tütber ba% <5ittent>erberbni3, ba$ Einfidjtige f;auptfätf)lid) ber

neuen £ef)re öon ben guten Söerfen, öom ©lauben allein unb oon ber etmn-

gelifdjen fjreitjeit gur Saft legten.

Sn ben Sßrototollen ber erften SSifitation ton 1527 bt§ 1529 l)eißt e£ unter

onberem: 35er größte £eil ber ©eelforger ift „übel befteUt"; mitbe Etjen unter ben

Sßrebigem finb t)äufig ; ber ^rebiger gu £uda fyattt fogar, ftagte man laut ben für»

fürftlidjen Sßifttatoren, „brei lebenbige Efyemeiber" 2
. 33ei einer fpäteren SStfttation fanb

man einen Sßräbifanten, ber mit jmet ©djmeftern fedt)S ®inber gezeugt t)atte. SBiele

$räbi!anten Ratten grauen bei fid), bie fie iljren nod) lebenben Ehemännern cnt*

füt)rt Ratten. 9liti)t tröfttidjer lauteten bk 23erid)te über ba$ SSolf in ©tabt unb

Sanb. ©ar mand)er Ort f)atte burdj ©otteMäfterung unb fortgefe|ten Efyebrudj fict)

einen tarnen gemacht. Über oerfdj)iebene mirb gefragt, btö SSolf fei fo bösartig,

„ba$ nur §enter unb ©todmeifter Reifen fönnten". Qabei maren bk $farrftetten

materiell oeretenbet. „£)ie (Stiftungen maren eingegangen ober t)äufig üon bem SIbet

eingebogen, tiefer unb SSiefen ber ^farrftellen oon ben ©emeinben üerfauft, bie ©eiber

für oerfaufte üetfye unb 9ttonftran§en §u ,3ed)üfennigen' oermenbet." £)a§ ©djut*

mefen mar fo oermüftet, ba$ beifpietsmeife im SÖßittenberger Shtrtreife, mo 145

ftäbtifdje unb bäuerliche Sßfarrorte mit §unberten oon gitialen maren, nur nodj 21

©acuten fid) fanben 3
.

•äftetandjtfyon betrachtete tief beforgt unb erfetjüttert fd)on 1527 ben, Wie er

fagt, §u SBittenberg redjt moljt bekannten „tiefen galt unb Untergang, ber allem ©uten

brotjt". „2)u fietjft", fcr)reibt er, „mie groß ber §aß ber 9ttenfd)en untereinanber ift,

mie fel)r üeracrjtet alle Efyrbarfeit, mie groß bie Unmiffentjeit berer, metdje ben SHrdjen

oorftetjen, unb üor allem, mie gottoergeffen bie Surften finb/' Unb mieberum 1528:

„Sßiemanb t)ajst ba$ Eüangetium bitterer al§ gerabe bie, meldje oon unferer Partei

gu fein fdjeinen moflen." „SSir fefyen", jammert er im gleiten 3at)re, „mie fet)r

un§ baZ SBolf i)a$t" 4

terfitt^ern — ifyre 2ätig!ett ja pgleid) mit ber feinen gegen ben 2tnttd)riften gefyt : Iube meis

verbis, ut faciant in Deo confidenter pro causa evangelii quiequid Spiritus sanetus sug-

gesserit; non praescribo eis modum. Misericors Deus confortet eos, ut maneant in ista

sana doctrina et gratias agant, quod sunt liberati ab Antichrist o.

1 ©Üutger, SMcmdMon @. 588.
2 ©iefer Pfarrer, SO^tc^ael Gramer, nafjm ba$ erfte SßSeib al^ abgefallener ©etftlidjer

§u ^uni^, unb al£ biefe^ fid) einem lieberltc^en Seben ergab, ba$ gmette „nac^ eingeholtem

©utac^ten" §u ®ommi^fd). SBegen Uneinigfett berljeiratete er fttt^ naa^ Gsinijolung etneg

©utatt^ten§ be§ 9?ate§ burd) Sutljer §um brittenmal. S. 51. 93urffyarbt, 58riefmea^fel Sut^er§

@. 87; ogl. 35erf., ©efa^. b. fftdjf. Äird>en= unb ©a^ulbifitationen ®. 48.

3 Slug S3ur!^arbt, 6äd)fifd)e ®trd)en* unb ©djulüifttattonen. Sanffcn^aftor 3 ,8
, ©. 70 f.

4 Corp. ref. 1, p. 888 913 982. SöHinger, Deformation 1, <§. 362 f 369. Dbcn

6. 269 f 330 ff.
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©ein greunb guftu§ 3ona§, ber ®urfacf)fen burd) lange perfönlicfje 21n*

fcfjauung ber SDinge rannte, fcfjrieb 1530: „3)ie, fo ficr) ebangetifct) nennen, Serben

ruct)to£, unb ift nict)t allein feine (Sottet furcht meljr bei it)nen, fonbern anc^ feine

äußerliche 3uct)t; merben ber ^rebigt fatt unb überbrüffig, öeractjten it)re $farrr)erren

unb ^rebiger al§ ^et)ricr)t unb ®ot auf ber ®affe." „Unb mirb ba^u ber gemeine

SD^ann fo frect), rot) unb bärenmitb, alz märe ba$ ©öangefium nur barum fommen,

ba$ e£ fofen 93uben Sftaum unb greitjeit ju itjren Saftern mactje." *

3n ber neuen Vifitation, bie fieben %af)xe fpäter ftattfanb, mußte beftätigt

merben, ba% bie oben bezeichneten Übel ficf» noct) gefteigert r)ätten. Vefonberä au§

bem ®urfreife SSittenberg mirb geflagt über „gunatjme be§ gotttofen 28efen§, über

Verachtung unb ßäfterung be3 göttlichen SSorteS, gän§ticr)e ©ntfjattung Dorn 21benb=

maf)l, leichtfertige^ unb mutwilliges Vejeigen mätjrenb be£ ®otte§bienfte§" 2
.

Von fpäterer $eit, ta ficr) bie grüdjte ber ©taubengoeränberung immer met)r

au£mucr)fen
;

fagt 9Mancr)tf)on§ greunb (£amerariu£: „$>ie 9ttenfcr)en tjaben je|t,

mag fie erftrebt tjaben: bie gügettofefte SSiUfür, ju behaupten unb §u tun, mag fie

motten. Vernünftige (Sinfidjt, SDlaß unb Qkl, ®efe|, Sitte unb ^Sftid^t tjaben xr)re

©eltung oertoren, cor ben 9ftitmenfcr)en gibt e3 feine 5tct)tung metjr, feine @cr)eu

öor ber %lad)tveÜ.
u 3

9#et)r §um (Sinjelnen ber SÜHßbräucrje auf bem Sanbe fteigt ber ®urfürft

3(uguft öon (Saufen tjerab, inbem er fdjreibt: „(£§ ift eine fcrjänbtictje @emot)nr)eit

jet)r eingeriffen auf ben Dörfern, ba$ bie dauern auf unb an ben r)ot)en geften,

al§ 3Seit)nacr)ren unb ^fingfren, ir)re (Sauferei balb am [Vor»] 2tbenb be3 gefteg

anfangen unb bie 9^act)t über treiben unb 9ftorgen3 bie ^rebigt entmeber üerfct)Iafen

ober trunfen in bie ®irct)e fommen." (Sr rügt bie Vermenbung ber ®irct)en §u

©efagen, bie Verfpottung ber ^rebiger, bie Vert)ör)nung ber tjeitigen fRitert, ba§

„große ©otte^täftern unb gfuctjen".
r/
9Korb unb allerlei greuliche Unsucrjt" feien

bie golgen fotctjer $etigion3oeracr)rung. 2tber beffere 3uf*änbe maren fdjon be§t)alb

nict)t §u ermarten, meil faft feine ©cr)uten met)r oortjanben maren unb bie @eel*

forge §um größten £eife ber Seitung oon ^räbifanten anheimgegeben mar, mie ber

®urfürft fie frfjitbert. 3)ie Slbeligen unb bie anbern £et)en3r)erren, fagt er, „ftauben

aßenttjatben ungelernte unb oerborbene §anbmerf£teute auf ober fleiben it)re (Schreiber,

Leiter ober ©taUjungen prieftertict) unb ftecfen fie auf Pfarreien, auf bafs fie ficr)

auf benfelben befto leichter erhalten fönnen" 4
.

2)er Öanbgraf oon Reffen fanb in ben fäc^fifc^en 3uftänben eine SSaffe

für fic§ auc^ gegen Sutljer, alg biefer feine @rtaubni£ gur ^oppele^e burd^ 31b*

leugnung ober Gnrftärung berfelben al§ „-ftarrtjeit" ungefc^e^en §u machen Neigung

geigte. 6<f)on oben (6. 416) mürbe bie betreffenbe ©teile angeführt, morin ber

ßanbgraf Sut^er aufforbert, er folle oielme^r in feiner Umgebung meniger nac§ ber

SBelt unb bereu Urteil fragen, unb er mie feineggleicljen (bie furfäd)fif(f)en ^räbifanten)

1
S)a^ 7. ^a^itel SanieltS Fol. Ajjjj. ^anffen 3 18

, ©. 72.

2 2luö 93urff)arbt a. a. €). ^anffen ebb.

3
S3ei Sanffen^aftor 3 18

, (5. 771.
4 2lu§ 51. S. 9ftd)ter, 2)ie eüangelifdjen ^irclienorbnungen be3 16. ^a^r^unbertg 2,

©. 181 192 f. Sanffen^aftor 3 1S
, <5. 773. f$ür bie Bett um 1555 glaubt 2B. ©a^mtbt, Sie

®ird)en= unb ©a^uloifitationen im fäd)fifd)en Äurfreig öon 1555, 1907, 1. u. 2. &ft (Sa^riften

be§ SSereing für fReformationggefcl). 9lx 90) eine geroiffe 33efferung im ftrd)lid)en Seben unb

im 6d)ulmefen feftfteüen §n fönnen.

35*



548 XXIV. 3. £utf)er3 (SrftärungSüecfudje gegenüber bem ftttftdjen 9^ücfgange.

füllten bie „ßafter, ($t)ebrud), Wuctjer, SBoüfaufen, ba$ gan^ unb gar für feine ©ünbe

met)r gehalten mirb, nid)t allein mit ©Triften nnb ^rebigen, fonbern and) mit

erafttidjer ©rinnerung nnb bem Sßann" befämpfen.

sMerbing3 maren für fintier bie Suftänbe, tüelct)e bk ©infütjrung feinet

®ird;enmefen3 begleiteten, eine 9cot, ber er abhelfen gebaute. 2)er Sanbgraf

bnrfte itjm einfadjeg ©etjenlaffen rticfjt bortoerfen. 9cid)t btojg burd) ,,©d)riften nnb

^rebigten", fonbern and) burd) ernfte perföntictje „(Erinnerung", ja aud) burd) (Ein-

führung be£ „®ird(jenbanne£" ftrebte er bie madjfenben fittlictjen Übel einjubämmen.

Slber baZ Übel mar mächtiger at3 er, nnb bie Urfadjen lagen burd) feine eigene

©cfjulb §n tief. Wie er fiel) öfter bem Unzeit entgegenftemmte, babon ift fein Sörud)

mit bem bon itjm ejfommunigierten ©tabttjauptmann bon Wittenberg, bem fttten*

lofen £an£ 9Jce£fd), ein Söeifpiel l
.

©eine klagen über bie £)inge im ^urfürftentnm nnb §u Wittenberg fafjt er in

einem Briefe an 3ot)anne§ Hantel, morin er Wittenberg ein ©oboma nennt, §u=

fammen. (Er ftreibt biefem ^rebiger am 10. 9cobember 1539: „9Jcit Sott) (2 $etr.

2, 8), mit eud) nnb anbern frommen Triften merbe id) gequälet, geplagt nnb jer*

martert in biefer gräulichen ©oboma burd) fctjänbtidjen Unbanf nnb fd)redltd)e

$erad)tung be£ feiigen Worten unfere§ lieben §eitanbe3, menn ict) fetje, ba§ ber

©atan fo getoaltiglicl) einnimmt nnb befi|et berer ^er^en, bie P3) bünfen laffen, fie

motten bie erften nnb furnetjmften fetjn im SReidje (Etjrifti nnb @otte£
; fonbern merbe

aud) überbau mit inmenbigen $ngften nnb Xrübfalen angefochten unb geplagt/'

SDen ebenfalls burd} Melancholie unb tjauptfäd)tid) burd) gurd)t bor bem £obe t)eim<

gefugten grennb jucr)t er bann §u tröften burd) teitnetjmenben .'pinmeiä auf ben %ob

(Etjrifti unb fagt bann bon fict) felbft mieberum, er fei „betrübt unb motjl geplagt",

fei „nid)t mit einerlei £ob umbgeben in biefer gräulichen trübfetigen Qdt, ba lauter

ilnban! §u feljen unb allerlei) SöoSljeit übertjanb nimpt. . . Wartet auf ben §errn

mit ©ebulb, tüelerjer nu nafye ift unb fdjier fommen mirb, $lmen" 2
.

3, 8ut(jer3 6rfläruttö8t>erfud)e gegenüber bem ftttlitfjen Sftütfptiöe.

Sutljer erfennt bor allem bie oben bargelegten betrübenben (Erfdjeinungen bott--

auf an, ot)ne fie §u bertufdjen, ma§ aud) unmöglich mar. 3a burd) feine eigenen

Äußerungen ift man in ben ©tanb gefegt, ba% S3ilb ber 3)inge §um £eite nod)

mat)rl)eit3getreuer §u seidenen. SOttt bem ®efüt)l großen ©d^mer^eg unb Überbruffe3,

mit magrer SBeitemmung meiß er babon §u reben, §umal er geftefjen muß, ba$ bie

gunefjmenbe ßud^ttoftgfeit burd) feine Serjre bon ber Rechtfertigung burc^ ben ©tauben

allein beförbert merbe.

„S)iefe $rebigt
/y

, fagt er, „foHte man billig mit großen grenben ^ören unb

annehmen, unb foüte ja ^ebermann fid) barau§ beffern unb fromm merben. ©o
fet)ret fid)§ leiber um, unb mirb bie Welt nur je länger, je ärger, baZ ift

ber teibige Teufel felbft; mie man fielet, ba$ bie Sente jejunb rud)tofer, geiziger,

unbarmherziger, unzüchtiger unb ärger finb, benn jubor unter bem ^apftt^um." 3

S^ic^t einfadjljin ärger, fonbern „fiebenmat ärger", !lagt er fc^on im 3af)re 1529,

mürben „i^t bie ©bangelifdjen, benn fie §ubor gemefen. 2)enn nac^bem mir ba§

(Sbangelium geternet Ijaben, fo ftel)ten, lügen, trügen, freffen unb faufen mir unb

9

Über bie Seftrafung 9#efcfd)3 f. Sauterbad), Xagebud) ©. 163 167. Briefe 6, ©. 213 f.

Briefe 5, ©. 223 f.
* SSetfe, (Sil 21. I 2
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treiben allerlei Safter. ®a ein Teufel ift bei un3 aufgetrieben toorben [ber be§
s$apfitum§], finb il)r' nun fieben ärgere roieber in un§ gefahren, ttrie ba$ i|t an

Surften, §erm, ©belleuten, bürgern unb S3aurn §u fer)en, mie fie ifct trjun unb

fidj orjne alle ©crjeu, ungeadjt ©ott unb feine Trauung oerljalten" l
.

SKan tonnte eine lange öbe Sünbenlifte ber empftnblidjen unb entrüfteten

S5efc§irjerben über ben Verfall ber einzelnen r)ier genannten «Stäube au§ feinem

SO^unbe gufammenftellen. ®aum ein anberer £on macfjt ftd) in ben legten

breiiger unb ben öier^iger ^arjren htx itjm fo rjörbar (nur ba% foltern

gegen bie ^ßapiften aufgenommen), ttrie biefe bittern Saute, bie ftd) ifjm

erpreffen

:

„2)er 2lbel fdjarret nur, reiget unb raubet"; er „tritt bie armen ^ira^en unb,

al§ eitel Teufel, Pfarrer unb Sßrebiger mit güßen". „Bürger unb Sauer
geilet nur, räuchert, treuget unb treibet allen £ru£ unb SOtfutrjttuften, o^ne alle Sdjeu

unb ©träfe, ba^ e§ in ben §immel fdjreit, unb bie (Srbe nierjt melvr ertragen fann."

,,2)od) allenthalben unb tt>o man ftd) fyinferjrt, mdjt§ benn eitel ©ünbenflutrj fcrjred*

lieber (Stempel ber llnbanfbarfeit gegen bem lieben (Soangelio bei allen

Stänben." 2

„heutigen Xage§ roirb ba§> ©üangelium geprebiget, man t)öret e£ reidjlicr) . .,

aber 93ürger, dauern unb bie öom 5lbel treten ir)re Pfarrer unb ^ßrebiger mit

Säßen.'
1

3

„5llfo rjabe idj oft gefagt, e3 muffe Seutfdjlanb eine $lage übergeben [über*

jiel)en]; bie Surften unb §erren finb unferm §errn ©ott eine Xt)ort)eit fdjulbig;

e§ ttrirb ein fold) Slutoergießen toerben, ba$ 9?iemanb toirb roiffen, mo er

baljeim ferj."
4 „3e^t ba man bieg aüe3 [ba$ ©öangelium] redjtfdjaffen unb Üärlicr)

prebiget, roeiß man nidjt, mie man'£ genug oeracrjten folf. Sor Seiten fonnte man

Softer unb ®ird)en bauen, aud) mit aügu überflüffigen Unfoften; jet3t !ann man

einem ^ßfarrrjerm nierjt ein Sodj im $)acr)e gubauen, ba^ er troefen liegen fönnte;

id) miH fdjtoeigen ber großen SSeradjtmtg. 2)a£ märe audj roorjl roeinenätoert, ba^

man folcrje Seradjtung foll [muß] fet)en. 2)arum fage id), fjütet eud), ifjr feib jung;

e§ lann gejdjerjen, ba$ irjr ba$ -$u fünftige Unglücf über £)eutfd)lanb erleben,

fefjen unb erfahren roerbet. ®enn e3 roirb ein SSetter über 2)eutfd)lanb fommen

unb roirb nicfjt außen bleiben. . . gd) aa^te je§t rticr)t fo fer)r ben ©eij in ben

Säuern unb bie §urerei unb Unguctjt, fo jejjt allenthalben übertjanb nimmt, al£ id)

ad)ten muß bie $erad)tung be§ (Söangelii. . . £)aß Sauer, Bürger unb bie öom

SIbel ®otte§ SSort fo oeracrjten, ba$ roirb irjnen ben £>al£ brechen." 5

$Iuf bie grage übrigeng, roo^er ber ftttlidje ^üefgang bei ben Angehörigen

ber neuen Se^re !omme, fjatte Sutljer oerfc^tebene Antmorten. Sßenn er ftd)

in benfelben nierjt gleid) bleibt, ja einigermaßen miberfpric^t, fo jeigt biefer

Umftanb eben, roie fe^r bie Sßa^rne^mung babon unb bie öffentlichen klagen

oon allen (Seiten il)n in§ ©ebränge brachten.

1 ®hb. SBeim. 21. 28, ®. 763; @rl. 21. 36, 8. 411, ©djrußnjorte ber „Auslegung über

etliche ^a^itel be§ fünften 93ud)e3 2jfofi§", 1529.
2 @bb. (Sri. 21. 9*, ®. 330 f, ßird>enMtitfe.

3 ®M. 4 2
, @. 4, ^Qu^oftiüe.

4 ®hb. 5 ®bb. 6. 6.
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2lm gutreffenbften ift bte fcf)on angebeutete ßrffärung au§ ber DZatur

feiner ßef)re öon ben Söerfen unb bem (Glauben; 5U ü)r fel)rt er öfter

unfreiwillig gurüd:

„Stafc roir je|t fo träge unb fo !att finb in ber Verrichtung guter Sßerfe",

fagt er in einer jüngft herausgegebenen ^rebigt öon 1528, „fommt baoon fjer, ba$

mir fie nicfjt mel)r als redjtfertigenb anerlennen. £)emt §ur Seit, mo mir noc§ burcf)

unfere SBerfe uns geredet ju machen fugten, l)aben mir einen munberbaren @Hfer

für ba» ©utcStun an ben Sag gelegt. 2)er eine fudjte ben anbern an Sftecfjtfcfyaffenljeit

unb grömmigfeit §u übertreffen. Unb roemt e£ Ijeute bai)in fommen fonnte, bafj

bte alte öe^re roteber auferftänbe, tvonad) unfere SSerfe $ur ©eretfjtigleit beitragen

lönnen, fo mürben mir bereiter unb mittiger im ©uteStun fein. 2)iefe 5lu§fid)t ift

nun aber nicr)t oorljanben; unb be£l)alb , raenn e§ r)et^t mit guten Söerfen bem

üftädjften bienen unb ©ott loben, fo finb mir fajlaff unb motten burtf)au£ nichts tun." 1

„!ge gemiffer mir ber burtf) (£fyriftuS un£ ermorbenen greit)eit finb, befto fälter unb

träger finb mir, ba% SSort §u teuren, pm Veten, ^um ©uteStun, ba% Üble gu

ertragen." 2

„2öir lehren", fät)rt er fort, „ba$ mir §ur ©nabe @otte£ gelangen oljne jebeS

SBerf. Staljer fommt e£, bafj mir fo faul finb, ©uteS §u tun. (SinftmalS, ba mir

glaubten, ©ort belohne unfere SBerfe, ba lief idt) inS SHofter, unb bu gabft §er)n

©ulben als Veifteuer für einen ®ircr)enbau. 3)a gefiel eS ben 9Jlertfct)en, mit üjren

Sßerlen etmaS machen §u fönnen unb felbft it)r ,fRetter unb ©eredjter' (Satfy 9, 9)

§u fein.
/;

Sefet ift jebermann, menn eS aufs ©eben anfommt, ein 5lrmer, ein Bettler

unb fagt, eS fei leine ^ßfCidt)t §u geben, gute SBerfe §u tun. „SBir merben fdjled&ter

als eljebem unb oerlieren unfere alte @ererf)tigfeit. Ste^u roäcrjft überall bie

©a&fud&t." 3

SSenn Suttjer fjier fo auSbrüdlid) in feiner eigenen 2et)re ben ©runb ber Ver*

naajläffigung guter SSerle finbet, fo ereifert er fidj bennoer) anbere Sttale, §. V. in einer

Sßrebigt beS 3at)reS 1532, miber bie Verleitung jener ©rfd^einung aus feinem 2)ogma.

9lur „©freier" feien eS, fo oerfietjert er bann, bie gegen it)n berlei Vorroürfe

erhöben. SDabei mact)t er aber über bie £atfatf)e beS Verfalles bie meiteften Qu--

geftänbniffe : „Sei) belenne für mitf) felbft, unb otjne Zweifel anbere auet) muffen

belennen, ba$ . . jejjt nirgenb ein folclier (Srnft ift bei bem (Soangelio, mie man

guüor t)at gefet)en hü SJtöndjen unb Pfaffen, ba man fooiel ftiftete unb bauete, unb

niemanb fo arm mar, ber nid)t etmaS mottle geben. 5lber jefct ift nidc)t (Sine Qtabt,

bie (Sinen ^rebiger motte ernähren, unb nichts gefjet, benn eitel Rauben unb ©teilen

unter ben ßeuten unb laffen i^nen niemanb mehren. SBo^er tommt fold^e fc^änblidje

^Slage? Von ber Seljre, fagen bie ©freier, ba$ man lehret, man fotte nicr)t

auf bie SBerfe bauen nodj trauen. 5Iber eS ift ber leibige Teufel, ber folc^e»

ber reinen, Ijeilfamen 2el)re fälfcr)Iidt) §umiffet, ba$ feiner unb ber Seute VoS*
Ijeit ©c^ulb ift, bie folclje Se^re mi^brauclien; ba§u auc^ ber unferS alten SlbamS. ..

Sßir merben unOerfel^enS faul unb unatfjtfam unb üerfauren barinne." 4

„(S§ ift bie S3o§^eit be§ SteufelS." ^)amit gibt er eine anbere, iljm unb

anbern nid^t ungeläufige (Srflärung be§ Verfalles. 2)er Xeufel !ann öiel, auc^

1
Söerfe, SSetm. 51. 27, ©. 443. 2 Comment. in ep. ad Galatas 2, p. 351.

3
SBerle, SBeim. 5t. 27, ©. 443, nad) einer anbern 3lufäeia^nung ber 31. 1 ättterten $rebtgt.

4
Söerfe, ®rl. 51. 18 2

, @. 353.
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fcfjeinbar Gegenteiliges; er fann „l)i|ig beten" lehren. £utt)er erlebigt §. 23. mit

bem Teufel in ben Sifctjgeft'räcrjen jene grage ber „SDoctorin", tüte e£ fomme, bofj

mir im $at>fttum „fo eifrig unb oft beteten, je£t ober fo falt unb feiten".

„SDamalS Ijabe uns ber Steufel tji§ig gemadjt", fagt er; ber „treibet feine Wiener

immer fort, aber ber §eilige ®eift lehret uns nnb oer malmet uns, mie tüir

recrjt beten follen; aber mir finb fo eiSfalt unb fo lag ium @ebet, ba% eS

nirgenb fort mill" 1
. Um fo merjr !ann ber Steufet ben ÜUciftbraucr) be£ (£tmn*

getiumS geletjrt tjaben.

(Sin anbermal fagt er, um bem böfen ©inbrud; ber folgen feinet SSerfeS auf

bie 3 e^9eno ffen öor^ubeugen: 2)ie (Sitten er f et) einen nur fo fdjlimm,

megen ber §eiligfeit beS ©oangeliumS; auct) in fatr)olifd)en Reiten

maren fie tieffterjenb, ßafter gab e£ überaus biete, aber man bemerfte fie nidjt

in bem aEgemeinen SDunfel ber ßetjre unb ber fittlidjen 2tnftf)auungen
;

je|t

bagegen ift burct) ^n gereinigten ©tauben unfer 5Iuge geöffnet, unb auct) Heinere

üüfrfjftänbe bieten fitf) nun in it)rer magren @eftalt bar. Sßeiter unten roerben

feine bezüglichen Stufterungen an^ufü^ren fein.

Suttjer t)at fogar gefunben, baj3 ber SHütfgang ber ÜUfttbtätigfeit unb ber

©ei§ gegenüber ben ®ircf)en unb ^rebigern ein 3 e^en oer Söatjrtjeit be£

@t>angelium£ finb (signum est, verum esse evangelium nostrum); benn, fo

lefyrt er in einer Sßrebigt oon 1527 §u Sßittenberg, „ber Teufel ift ber gürft

biefer Söelt unb ir)re£ SReicrjtumS, ben er ja bei ber SSerfuctjung Stjrifti mit aller

©lorie aller Sänber cor biefem ausgebreitet tjat. @r oerteibigt je|t fein #teidj

gegen ba$ trüber itm fiel) ertjebenbe (Soangelium. 3e^t geftattet er unS nietjt

metjr fo oiele Güter unb (Spenben töte ehemals ben irjtn SÜenenben (^apiften)

bei ben Neffen, Sßigilien uff.; ja er nimmt alles meg unb oermenbet eS für fict).

grütjer tjaben mir fo oiele rjunbert Sftöndje unterhalten, unb nunmehr fönnen

mir nietjt für einen eoangetifdjen ^rebiger baS Nötige aufbringen, ein geierjen,

ba$ unfer (Soangetium baS matjre ift, unb ba% baS SReid) beS ^ßapfteS

öom Teufel mar, mo ber Xeufel ben (Seinigen mitbreierje §änbe eröffnete unb

fie §u SuruS, §abfud)t, §urerei unb Völlerei anfielt. 3)eren £et)ren maren

bann aber auct) banadj; fie lehrten bie 2öer!e, bie ifjnen gefielen" 2
.

2)er 33eobact)ter ftetjt ftaunenb bor biefen GeifteSgängen. §ier mirb SuttjerS

fubjeftioe Setjrmeinung bem Urtjeber fict)ttict) $u einem matjren ^otarftern, um
ben gteid)fam baS gan^e £)immelSgemötbe freifen muft. 3)ie gemötjntidjen

(SrfarjrungSgefeke unb SDenfregeln muffen ftd) bon ber it)n einmal betjerrfctjenben

Qbee gefallen laffen, nact) Gutbünfen umgebogen ju merben.

Unb bod) lieg fiel) bie unerbittliche grage feiner ©egner unb baZ §agt)afte

S3eben!en mancher (Gönner nict)t prüdbrängen : SDa ber §eitanb letjrt: „5ln i^ren

grüßten follt il)r fie erfennen", mie fannft bu ein oon ©ott berufener £et)rer

fein, ba folctje fittlictje Söirfungen burc^ ba$ neue Gütoangelium gezeitigt merben?

Qnbeffen er befielt bis §um 33efc^tuffe feiner £aufbar)n in immer §uoerftc^tlicr)erem

1 ®hb. 59, ©. 6, £i[<i)reben. SBgl. S^at^eftu«, ^[cfjreben @. 95.
2

2Serfe, SSeint. %. 24, <S. 455.
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£one auf einer leeren, ja göttlidjen äfttffton unb auf ber 91u§erroäl)iung

feiner Sßerfon $ur „Offenbarung" öon verborgenen ®lauben3lel)ren, felifamerroeife

gerabe jener ße^ren, benen er tüte anbere ben ^tebergang §ur Saft legten.

@r ^atte be^üglic^ feinet göttlichen Berufes nicrjt bie gan§ au»brüdlidf)e

Debe öor ber Öffentlichen gefreut: Wenn ©Ott ntc^t §u einem Werf forbere,

fo bürfe niemanb, ber nitf)t Darr fein roitt, e§ fidf) oornelmten; benn $u einem

guten Werf gehöre „ein gettriffer göttlicher Söeruf, unb nict)t eigen 2(nbad)t" 1
.

<Bo roitt er e§ benn toirflid) oft auf bie $robe be§ @r folget im guten

Wirfen anlommen laffen. Slber er meift für fiel) immer nur einen großen

negatiöen (Srfolg, bie @d)äbigung be§ $apfttum§ anpfüfyren; btefe* fönne

fidf) nicrjt gegen irjn fcr)ü|en unb ben Abfall rjemmen. 2)a§ „gürneljmen" ber

Sßapiften, fo lautet fein SBetoeiS, gelingt nidfjt; e§ geljt, „tüte ber ®reb§ geljt".

Datürlid); „e§ tütrb benen faur, bie geroiffen 33eruf öon ©ott fjaben, bafj fie

etoa§ ©ute§ aufaßen unb ausrichten, obroorjl ($ott bei il)n' unb mit i^nen ift;

roa§ füllten benn bie unfinnigen Darren tljun, bie ol)n Söeruf Ijinan motten?"

„^cf) aber, SDoctor 9ttartinu§, bin ba%u berufen unb gelungen,

bafj icf) muftt £)octor toerben. . . £)a f)ab id) ba§> SDoctorampt muffen annehmen."

SDarum ift e§ unter meinem Wirfen „bem Sßapfttfjum auclj gangen, tüte für klugen,

unb fott iljm nod) ärger geljen". SDenen, bie ßutl)er§ SBeruf gur Se^re bennod)

nicrjt anerfennen motten, ruft er bann im Verfolge feiner $ufjerungen eine Slrt

($ebot gu. @r fagt: Sitten, auty ben Oberen, gebiete ©t $aulu§ 1 ®or 14, 30 §u

fdjroeigen unb §u folgen, „too e§ einem anbern, benn bem Oberlehrer, offenbart

ttrirb". „£)a§ £l)un, ba§ ber ßutfjer furnimpt", „folcr) grofj Werf ber Defor-

mation anrieten", t>erfid)ert er, fei mct)t ©acrje berer auf ber anbern (Seite,

fonbern ir)m allem gegeben 2
. Sftan !ann fid) nicrjt munbern, toenn bie (Gegner

unb bie Zweifler m^ folgern SÜJcacrjtgebote unb mit ber Berufung auf fein

SlbfattSroerf fidf) nid)t aufrieben gaben, fonbern babei blieben, ba§> Wort: „Sin

tr)ren grüßten fottt ir)r fie erfernten", fo, roie e£ liegt, oerfteljen $u motten,

nämlid) oon pofitioen grüßten fittlic^er 33efferung.

2)a§ „grofce Werf ber Deformation", b. 1). ber SSerbefferung, auf ba§ fid)

Sutrjer beruft, raottte man e3 nid)t blofc auf ben ber römifcfjen ®ircr)e zugefügten

©ctjaben fjtn betrachten, muf$te bocl) menigftenS §u Wittenberg, in bem

näheren £ätigfeit3freife £utr)er§, eine gemiffe grud)t magrer Umgeftaltung ber

(Bitten barbieten. Slber gerabe über Wittenberg unb feine Umgebung erfdjallen

bie lauteften klagen oon £ut^er felbft. S)tc 3una^me ö^er Hnfitte in feiner

9£är)e lie^ i^n an ben gürften ©eorg oon Sln^alt fd^reiben: „Wir leben in

6oboma unb 23abt)lon, ober muffen öielme^r ba fterben; unb ba rcerben un§

nod) burcr) ben %ob bie ©uten entriffen, unfere Sotl) unb Daniele, bereu mir

1
SSerfe, SSßetm. SL 30, 3, ©. 386; (Sri. 31. 25 2

, 6. 86, ®Ioffe auf btö ücrmetntiid)e

mit, 1531.
2 ®bb. ©. 385 ff Bj». 86 f.
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boer) fo nötig Ratten, meil e» täglich fdjlimmer roirb." 1 (£§ fam bi§ gur gludjt

Sui^erS au§ Wittenberg. £)en Slnblicf ber (Bittenloftgfeit, ben SBerbrufc unb bie

klagen, benen er au£gefe|t roar, fonnte er nidt)t merjr ertragen; oielleitfjt roerbe

Wittenberg nod) ben „23ettlertang ober 25eelfebub§ £ang Irtegen", fd)rieb er

bamal§; „nur roeg au§ biefem ©obomal" 2

Saut feinen Briefen griff gu Sittenberg bie Dbrigfeit in bie größten lln*

orbnungen nidjt ein, fie ttmrbe „ein @piel ber SDämonen", fie fab gu, toie bie

©tubenten „burd) fd)lecbte kirnen öerborben rourben", unb „toenn bie batbe (Stabt

burd) ©bebrud), Wudfjer, ©iebftabl unb betrug oerfömmt", ftagt er, „fo fättt e§

bodt) ntemanb ein, ©ericfjt gu üben. Sitte ladjen bagu, finb einöerftanben unb tun

btö gleite. (£§ ift ein toerbriegtidr) Sing um bie Welt" 3
. „$a§ Sücetibedolf ift

fubne geworben", fd)retbt er feinem ®urfürften; „laufen ben ©efetten nad) in ü)re

Stublin, Warner, unb mo fie fonnen; bieten tfjn' fret) it)re Siebe an; unb td) ljore,

bafj Oiet ©Item fotten it)re ®inber beimgeforbert unb nodj forbern unb fagen, toenn

fie üjre ®inber fdjiden gu un§ in§ ©tubium, fo Rängen mir i^nen Weiber an ben

§al§." 4
(5r erfd)ridt üor bem ®ebanfen, ba$ „bk @tabt unb bie ©ebute", „fo

lang unb reidjlid) @otte§ Wort gehört, unb fid) bod) nidjt allein nidjt gebeffert,

fonbern audj t>e lenger oe erger morben toaren". (£r befürchtet, bafj er ettoa an

feinem @nbe boren muffe, „bafj e3 nie erger geftanben toeber nttf", unb Wittenberg

fietjt er bebrol)t mit ber „SSermalebetiung mie (Eborogia, S5ett)faiba unb föapernaum" 5
.

^n ber %at l)telt er eine $rebigt an bie Wittenberger, toorin er üjnen nad) 2Irt

etne£ ^ropbeten bie (Strafgerichte be§ £>immel§ OorauSfagt 6
.

Sn einer anbern ^rebigt fünbigt er gürnenb folgenben (Sntfdjlufc an: „2Sa§

fott id) mit eud) Wittenbergern mad^en? 3d) toerbe eudf) nitfjt mebr ^»rebigert oom

^Retctje ©brifti, ba it)r es rtict)t aufnebmet. 3br feib Siebe, ^Räuber, obne 93arm*

bergigfeit. (£ü<fy mu§ tet) ben Sadjfenfoiegel prebigen. .
." Sie tooflten ntct)t, fagt

er, für Pfarrer, ®ird)e unb Sdjulen begaben. „®ennt 3br unbanfbaren £iere

(ingratae bestiae) benn immer nod) nid)t bereu SBeruf gegen (Sud)?" (5r fcbliefjt,

fie follten fid) gur Söeftreitung ber S3ebürfniffe bereit geigen, „fonft roil tcr) abtretten

oom ^rebigtftul" \

„«Später toerbet it)r meine ^ropb^^ibung erfüllt finben", ruft er einmal, nacb»

bem er ü)nen „2Bebe
/;

angefünbigt bat; „u)r merbet eua^ febnen nad) einer eingigen

©rmabnung Oon 9Kartinu§ Sutber/' 8

gaft noeb lebhaftere Beugen ber ßuftänbe in Wittenberg al3 feine Briefe unb

feine ^rebigten finb bie ^ifebreben, in benen er ftd) mit Sretl)eit geben läfjt.

©inige feiner 5Iu§fprüct)e über bie <5tabt unb bie Umgebung au§> ben unmittelbaren

51ufgeid)nungen ber gelebrigen ©cbüler roie 9)catbefiu§, ßauterbad), ©eblaginbaufen

oerbienen bemertt gu toerben.

1
5lnt 9. 9«ärg 1545, Briefe, bö- »on 2)c SSette 5, <B. 722, au§ 21ntafc be§ %obt§ be§

beim dürften febr beliebten ©eorg fedb gorebbeim.
2

51n ^atbartna 93ora ßnbe Suli 1545, Briefe 5, ©. 753.
3 Sin S"ftu§ Sono§ 18. Sunt 1543, Briefe 5, <S. 570.
4 21m 22. Januar 1544, Briefe 5, ©. 615.
5 SSermabnung ufm. 1542, gebrnar ober ^ooember, Briefe 6, ©. 302.
6

2Ber!e, SSeim. 91. 34, 2, (5. 80 ff; @rl. 21. 18 2
, ©. 23 ff.

7
SSerfe, SBetm. 21. 27, ©. 408 f, in ben neu berau^gegebenen ^rebigten be§ S«bre§ 1528.

8
(Sbb. @. 418 f.
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Söei Sauterbatf) björt man, ba% nid)t bloß £an§ SCRefefc^, ber ©tabtrjauptmamt,

benßutf)er „ejfommuntäiert" Ijatte, fortfuhr, benßhtten §u SSittenberg „mit fatanifdjem

©eifte" tjinberlid) §u fein unb ,,fid) feiner S5o^r)ett §u rühmen" l

,
fonbern baß in

ben nämlichen Sauren 2utt)er aud) über bie onbern ©influßreidjen nnb §od)fte^enben

ber (Btabt, bie burd) il)r SBeiftriel ba$ ©oangelium fd()äbigen, jammern muß. ,,©o

groß ift bie ©ottlofigfeit ber $ornet)men, bafc [fit] fiel) ol)ne ©emiffen rühmen, einer

tjab 43 ®inber ein $at)r gewimmert; ein anberer fragte [au3 ttmdjeriger §abgier],

folt er nict)t 40 (Bulben jerlid) üon rjunbert uemmen?" ©inen anbern ebenfo offen*

ftmbigen oorneljmen S&udjerer mußte Sutbjer in ber nämlichen 2öod)e, too er bk§

fprad), oom Empfang be§ @arramente£ ausließen 2
.

„£)a£ SBittenberger Erbreidj tregt§ nicrjt", äußerte er betrübt gegenüber folgen

Erfahrungen; „toen man gleid) frume et)rlict)e Seut Ijieretm gefebet [gefäet] l)ett, fo

meren grobe ©acrjfen auffgegangen." 3

„£)a§ Eüangelium ift gu $8itemberg", fagte er malerifd) laut ben ^lufeeic^nungen

be3 9Jcatt)efiu3, „mie ber SRegen, ber in£ SSaffer fett; ba rid)t er uicrjtS au§. 3)ie

@uten erhalten baZ ©efejj unb bk Sööfen baZ Ebangelium." 4

„3<f) l)ab mid) oft uertounbert", fprad) er 1532 nad) <Sd)taginl)aufen, n ba$ unfer

Herrgott fein SSort in bk untreuen SBerb [SBelt?] gen SSittenberg geben r)att ; icr)

fjalt, er f)a&§ barum gen Serufatem, SSittenberg unnb bk (Regent gegeben, ba% er

am jungften £ag fjab aufjurucfen ire Unbanfparfeit." gerner: ,,3d) t)alt, ©ort

merbe ben Unban! gegenüber bem SBort ©otte§ bjart ftraffen; ben e§ ift lein SBor*

nermter ober Söauer, er toiH mit guffen auf ben $farf)em gen; aber ber $>ienft be§

2Borte3 muß bleiben; muß bod) ber £urd feine [geiftlidjen] Wiener fmben, er lunt

fonft fein Regiment nidjt erhalten." 5

„®efe£ unb ©ebot" rjatte Sutfjer burd) fein Eoangelium gegenüber ber greirjeit

ber Slinber @otte£ in ben §intergrunb treten laffen; feine ®ird)enftrafen, fein %u&
fdjluß oom (Saframent§empfang ermiefen fiel) al§ untoirlfam. %k $anbl)abung be§

33anne£ märe tfjm fdjon lieb, menn nur „bie Seute ba mären, bie ficfj bannen ließen".

„Se§ Sßapft 95ann ift barjin gefallen", fagt er nun, „ber bk Seutt im Saum rn'elt;

fol man ©efe£ unb ©epott aufrichten, fo murb e§ ferner gu geljn toerben." 6

„üftein, Oier§tg Safere möchte \§ nic^t mel)r biefe3 Seben loften", jammert er am
11. Sunt 1539 feinen greunben, „moEte mir Qbott and) ein *ßarabie3 barau§ machen.

Set) moHte e^er einen §enc!er mieten, ber mir ben ®opff abfd^luge, fo bofe ift bk

Sßelt, eittel Xeuffel merben fie i^t, ba$ i^m einer nicr)te§ 33effer§ munfrfjen lau,

bann nur ein fetige£ ©tunbtlein — unb baröon!" 7 „®a§ liebe l)eilige ©oangelium

©rjrifti, ben großen treuem @c^a^, achten mir fo geringe, al§ märe e£ irgenb ein

@prud& au3 bem ^erentio ober ^ßirgilio." 8

©oldje ©eriugfe^ä^ung feiner £el)re begegnete i^m im eigenen §aufe, in ber

eigenen gamilie. @r naljm im 3a^re 1532 au§ biefer SBafjmerjmung 5lnlaß, in

feinem SSittenberger ^äu^lic^en Greife an Sonntagen ^Cnfprac^en §u galten. 5)ie

„SSeracl)tung be§ Sßorte^" lönne ein gamilienüater am menigften an biefem Orte

bulben. 5(uf bk grage be§ 3)oftor %>ona$, marum er bie§ tue, mar benn audj feine

1
Scmterbad), Sagebud) @. 167. 2 ®hb. @. 153. 3 ßbb. ©. 179.

4
attetttjefiu^ 5tufseidjnungett ©. 402.

5
Sd)lagtn^aufen, 51ufäettt^nungen ©. 139. 6 @6b. (5. 138.

7 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 185.
8

Söerle, Grl. 51. 57, @. 323 (Xifdireben).
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Slntmort: „3$ felje unb meiß, ba3 SSort ©otte£ mirb ebenfo in meinem $aufe, mie

in ber ^irdje üematfjläffigt." l

2)er SBeft überhaupt fei gar nidjt mefjr gu raten, flagt er ben greunben, e§

bleibe nid)t§ „unöerberbet nnb unoerfälfdjet"; objtfjon „ijjt ©otteS Söort offenbaret''

fei, merbe e§ oon ben 21nl)ängern feiner Seljre „oeracfjtet, gemeiftert, oerfälfdjet, öer*

fpottet nnb üerfolget", nnb fo fort
2

.

ßutfjer fluttete cor feinem (Schüler SQlatrjejiuö, mie biefer in feinen ^rebigten

erjäfjlt, fjauptfädjiitfj megen ber 5lrgerniffe unter ben ^räbüanten feiner 9lad)barftf)aft

bie ®lage au§, er mürbe oon feinen eigenen Seuten genötigt nnb gebrungen, baß

er um ein ©emal)rfam beim ®urfürften anhalten müßte, „barin man foldje mitbe

nnb ungejäljmte Seute ftecfen fönnte". „2)er «Satan erregt unter ben @cf)u|l)erm

unb Quljörern ber neuen Seljre", fagt SD^atr)efiu§, „große Slrgerniffe." £)er gemeine

Sftann fei rol) unb fidjer gemorben unb Ijabe angefangen, bie ®ird)enbiener für

untoert ju galten. ,,2Bal)rlid)", ruft er au§, „biefe£ frommen alten §errn (Seele

mürbe aurf) oon £ag §u Sage f)art gequälet oon ungerechten Werfen, biemeil er faft

fo oiel fefyen unb l)ören mußte, mie ber fromme Sot gu ©obom." 3

Mit faft feufeenber Stimme, fo lefen mir in Sauterbacp ^lufeeidmungen, mie§

£utl)er auf b i e b e r SS e 1 1 beöorfieljenben ® a I am i t ä t e n l)in
; fie fei fo fdE)led)t

unb unöerbefferticf), ba$ fie leine Qudjt unb 9ttaf)nung oertrüge. Sdjon fei in ber

SBelt bie größte ©rfdjütternng megen ber Offenbarung be3 2Sorte§. „Sie !nac!t

f eljre, fjoff, fie merbe brechen", inbem ber le^te Sag fommt, ben mir ermarten. ®enn
alle Softer merben je|t gur ($emol)nl)eit, unb man mill fiel) tiicr)t tabeln laffen. 9ta
bie ©ntmicflung ber Stubien gu Wittenberg unb an einigen anbern, bem (Eöangelium

erfct)Ioffenen Orten bereite iljm nod) einigen Sroft 4
.

2lber mie merben bie bort Ijeranmadjfenben ^ßrebiger Reifen lönnen? So mußte

er fiel) in feinen ©ebanlen fragen, menn er nad) Sauterbad) öor feiner £if<f)gefell*

fd)aft mieber „mit Scfylud^en" bezeugte, ba^ „man bie ^rebiger auf ba$ gottlofefie

unb unbanlbarfte beljanble". Sie ^irc^en merben ofyne ^Srebiger unb Siener fein,

fagt er; in ®ürge merben mir baZ Unglücf in ben ®ircf)en erleben; „e3 mirb nicr)t

bloß an (Mehrten, fonber aucl) an ©emetjnen ©brucl) Ijaben. VLd) ba§ unfere Sugent

Oleiffiger ftubirte unb fiel) ber Geologie Eingäbe !" 5

@£ !ann im §inblicf auf alle oorfteljenben Äußerungen nid^t befremben,

ba^ fidj 2utf)tv§> geitmeife unb gegen ba% (£nbe feinet SebenS fyn in fort*

fc^rettenbem Sttaße bleibenbe Sßerftimmung unb Melancholie bemächtigte. 2In

anberer ©teile merben bie $eugniffe über bie SSerbüfterung feinet 3nnern *n

ben fpäteren £eben£jal)ren oor^ufü^ren fein.

Sine üerbüfterte (Stimmung gemann \tbod) bamaB in meiten Greifen $la|.

4. ©in Seitübel: 3^ctfel unb „^lelan^olie".

S)ie (Srfdjeinung, ba^ Trauer, Ungufrieben^eit unb SSerftimmung, mie bie

ßeitgenoffen melben, innerhalb ber Greife be§ neuen (£üangelimn3 auc^ unter

1 Colloq. ed. Rebenstock 2, p. 19. 2
SBerfe, Sri. 21. 57, ©. 95 f (Jtfc^reben).

3
^iftorten @. 136'. SSgl. ^at^eftug, £tfcl)rebett ©. 126 unb zhb. Einleitung ©. 72.

Sauterbad), Sagebud^i <5. 13. Oben @. 429.
4 Sauterbaa^, Xagebucl) (5. 70, tfjummer. 5 ®hb. ©. 80.
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ben eifrigen Beförberern beäfelben fidj verbreiteten, ein Ü6e(, meltfjeä man

„9fte(ancr)oIie" nannte, fann nnter ben Beg(eitft)mptomen ber retigiöfen

Umtüälgung tttctjt übergangen merben.

@cf)on 9ftetancr)tf)on, £utrjer§ engfter ($eifte§genoffe, bietet in mandjen

(£pifoben feine! ßeben§ einen traurigen 5lnblicf innerer Berbüfterung bar. Sngft-

litfjer unb fdjttmdjer al§ Sutrjer an geiftiger ®onftitutton, fdjien er aufteilen

öbflig bem £>rucfe be3 ®tetnmute£ unb ber g^eifel, ber S3eben!Iict)feiten unb

ber ©elbftoorrtmrfe §u erliegen (©. 303 ff). (5:8 fei auf bie obige 2)arfteHung

rjingemiefen, mie ber innere ®ampf nad) bem ©fanbale ber Bemitligung ber

£5oppelerje $r;üipp§ irjm beinahe ba$ Seben geloftet rjätte. Bor feiner SKuflöfung

rjinterliefs er Beteuerungen folgen 9ftif$mute§ unb feelifctjer ©ebrücftrjett, ba§

fein %ob al§ ein erlöfenber greunb erferjeint. fintier fucrjte in it)m immer unb

immer ttrieber baZ nacrjlaffenbe Beltmfjtfein oon bem göttlichen (Stempel it)re§

2Serfe§ §u beleben. ($erabe biejenigen Briefe ßutljerg, bie an 9Mand)tfjon

gerjen, ftnb oft am ftärffien öon lebhaften Berufungen auf bie un^njeifel^afte

@öttli(f)!eit ber gemeinfamen ÜUäffion burcr)tt»er)t. Sluf äMancfjtrjon bejog er

nacr) fid) felbft in Reiter Sinie baZ oben angeführte Sßort, toomit er einen trüb»

finnigen, burcr) 3^ e^e^ geplagten ©crjüler tröftete: „(£3 muffen in ber ®ircrje

fein ©tlicrje, bie gutte Sßuff muffen rjerr)alten bem STeufl, al§> toir brei, aber alle

fonnenä unb mugen§ nierjt ertragen.'
1
*

<Spa latin, ber öielgenannte gürfpreerjer £utr)er§ beim lurfürftlidjen §ofe,

fpäter Pfarrer öon Sittenburg, oerftel gegen (ümbe feinet £eben§ in unheilbare

(Sctjtoermut 2
. QuftuSQlünaä ^ar öor feinem §infcr)eiben längere &\t ein Opfer

ber 9D^eIancr)oIte 3
. §ieront)mu§ SS euer, einer ber beften greunbe £utr)er§,

oerfidjerte, manchmal fo heftige S^f^ uno ®ngfte erlitten §u fjaben, ba$ ein

§eibe in fo geifte£finfterer Sage gum ©elbftmorbe gegriffen rjätte 4
. Beängfrigenbe

6eelenleiben rjatten beifpielsmeife bie Sßrebiger ©eorg Sftoljr 5 unb !& Hol au 3

^augmann, ber intimfte greunb £utrjer§ 6
, buref^umadjen, ebenfo 3or)ann

BeltjiuS, Pfarrer §u 5lEerftebt in £r)üringen 7
, ©imon 9ftufäu§, ber 1576

als ©uperintenbent in 9ttan3felb ftarb unb §mei @ct)riften toiber bie 9Mancr)olie

1
©djlaginfjaufen, Slufaeidmungen ©. 25. Dben ©. 341.

2 ®. SBagner, ®eorg ©patatin, SHtenburg 1830, ©. 105 f. 9ftcm oergreidje baZ oben

S. 161, 51. 1 angeführte ©djreiben an ©palatin öon Sutljer, toorin er tfjn toarnt: Tristitia

oeeidet te; in äljnlicfyem Seiben burd) bm spiritus tristitiae ljabe ©fjrtjiuä burd) feinen

(SutfjerS) Söhmb 9Mand)tfyon ertoedt; fo fortgefe^te Xrauer über bie eigene «Sünbe fei eine

nodj größere ©ünbe; er fei alfo noc^ unerfahren „im Kampfe gegen bie ©ünbe ober ba§

©etüiffen unb ba$ ®eW; je^t aber foHe er ftd^ benfen, Sutljer fei ©t ^5eter, ber tu i^m aB
öa^mem fprecr)e : „%m tarnen ©^rifti ftet)e auf unb toanble"; benn £^riftu§ tuoHe nic^t,

ba$ er „burc^ Xraurigfeit gefreu^igt fei", bie nur Oom Seufel lomme. — 9Jlan erfährt nirfjt,

bafe biefe Sßorte tt)re SBirfung getan Ratten.

3 »gl. oben @. 346.
4 SöCinger, 3)ic Deformation 2, 6. 193.
5

gortgefefcte (Sammlung, Seidig 1740, 6. 519.
6 M. Hempel, Libellus H. Welleri, Lipsiae 1581, p. 60.

7 Q. SBeÜer, »orrebe gu 33el^iu§, SSon ber S3e!ef)rung be§ 9Dlenfd)en, Seipäig 1575.
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(ben meland)olifd)en Seufel) öerfaf^te
1

. 9Hfolau§ ©eine der, jule|t (Super*

intenbent §u fieip^ig, ber befannte Herausgeber bec neugeorbneten Xifdjreben

£utt)er£, mollte in benfelben laut bem £itel ein Sßerf fdjaffen, ba£ allen Triften

„tröftlidj fonberlict) §u biefen elenben legten Reiten gu lefen" fei. @r beftätigt,

mie fe^r ber Xroft nötig fei, inbem er fagt: „Sßir erfahren hü un§ felbft",

ba£ bie Betrübnis fo t)äufig tomme 2
.

21n Satter fdjreibt 1536 ber Sßrebiger Söolfgang (Sapxto oon (Strasburg,

bk Erfahrungen ber Uneinigleit in ber £el)re Ratten il)n geiftig fo niebergeftredt,

ba% er ber „Sfranfljeit ber 9Mand)olie" nalje fei; hoffentlich gelinge e§ il)m,

fid) gu befferer ©timmung aufzurichten; bie Saft trüben ©eelenbunfel£, fo tröftet

er fid), fei fdjlieftlid) nad) @otte£ $lan oielen im (Süangelium gum üftu^en.

2)ie @d)mermut mar hd (Sapito „ein häufiger @aft" 3
. S3u|er fct)rteb im 3a^re

1532 an 21. 531aurer, (Sapito l^abe manchmal gefeufet, „baft er oon @ott öer«

roorfen fei" *.

3oad)im(£amerariu£, ber berühmte §umanift unb ©djriftfteller ber

Neuerung, befennt fid) in einem ^Briefe an 2utf)er niebergebrüdt unb oer*

gmeifelt gegenüber bem 21nblide be£ Verfalles ber ©Uten „jeben 511ter§ unb

©efd)led)t3, jebe£ ©tanbeS unb Sebensfreifet"; alle§ fei im öffentlichen unb

prioaten £eben fo oerrottet, ba% e3 nad) feinem (55efüt)I für immer au3 fein

muffe mit grömmigfeit unb Xugenb. ©ein ©djuier^ fül)rt il)rt in£befonbere

ben ©d)ulen gegenüber gu bem 51u3ruf, e£ märe oielleidjt beffer, ba$ leine

beftänben, al£ „foldje 5lftile ber ©ottlofigfeit unb ber Safter". Er läfjt aber

aud) ba§> ©eftänbniS über SBerfdjulbungen einfließen, bie feinen £rübfinn öerme^ren

mochten: er felbft fyabe fid) in feinen jüngeren ^aljren, 9^$ anbern, burd)

ein feljr fd^änblict)e§ Safterleben entfieHt (turpissime in adolescentia de-

formatum) 5
.

2)er Nürnberger ^rebiger @eorg 23 es ler, ber in SDMandjolie öer*

fallen mar, „ptjantafierte, al§ ob e£ in ber ®ird)e nidjt reetjt guging", litt an

1 ©r fdjrieb Sßiber bk graufame $lage ber Melancholie, Erfurt 1557, unb öorijer

9<tfi|jlid)er 93erid)t tüiber ben melancfyolifdjen Teufel, 1569 ofme Ort. ^n lefcterer (5d)rift

fagt er in ber SSorrebe, er fyalte fid) nm fo meljr berufen, „bie fcfytoermütigen unb traurigen

^er^en" au tröften, aB er felbft „in folgern Spital nid)t feiten franf liege".

2
„2Bir erfahren hei uns felbft, ba$ unfere ^er^en je länger, je meljr blöber, fcf>tDäcr)er

unb ängftiger toerben, bafc mir oft felbft nid)t toiffen, tooljer e3 lomme unb toa§ e3 bod) fei."

3)er gange ^falter 58b 2, Nürnberg 1565, ©. 94. — Über bie SluSgabe feiner Sifdjreben
ogl. Suttjer^ Sßerfe, (Sri. 51. 57, @. xvi.

3
3Sgi. Xolde, Analecta p. 231, too eapitoS »rief an Sutiier oom 13. ^uni 1536 mit»

geteilt toirb. 2)er SSrief auc^ in £utl)er£ S3riefrued)fel 10, ©. 353. ©apito !lagt barin, me
deiectiorem apud me factum, adeo ut in morbum melancholicum prope ineiderim. Hilari-

tatem, si potero, revocabo. 2)ie inneren 3erluürfniffe unter btn üfteugläubigen , bie i^n

auf^ äuBerfte fc^meräten unb betrübten, Ratten ben näd)ften 51nlafe gu feinem traurigen

Buftanbe, n)ie er fagt, geboten.
4

(£. ©erbert, ©efc^ic^te ber ©trafjburger ©eftenbemegung pr Seit ber Deformation,

Strasburg 1889, (5. 183 f.

5
35ei Kolde, Analecta p. 462 sq.
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$erfoIgunggmal)n unb tötäe ficr) mit einem „©djroeinefpiefj" 1536 K SSilrjelm

Bibern bacfj, Sßrebiger in Stuttgart, unb beffen Bruber Baltfjafar, 516t in

Lebensläufen, fielen beibe gegen (Snbe if)re£ 2eben§ in melandjolifdje SSer-

ftnfterung 2
.

&§, toctre natürlich eine Soweit, §u behaupten, baft nid^t and) einfache

unb treue Seelen öon gutem ©tauben in ber neuen Serjre unb im arbeiten

für biefelbe £roft gefunben Ratten. 21u§ ber Sfteirje ber ^rebiger erflärt §. 23.

ber obige S5el|iu§, er fei in feiner £raurigfeit burcr) £utrjer3 Xroftfdjriften

„au§ bem Sübgrunb ber §ölle geriffen morben" 3
. Unter benen, bie im beften

Glauben ber Neuerung anfingen, gab e§ folcrje, bie Sßanegtirifen auf bereu troft-

oolle SBirfungen matten. 2tber babei bleiben allgemeine Beteuerungen über ba§

ßeitübel, roie bie folgenben, befielen.

£)er <Sor)n bei genannten 2Bilr)elm SSibembad), gelij, roürttem»

bergifdjer §ofprebiger, erflärte in einem „|>anbbucr) für junge ®ircr)enbiener"

:

„(§:§ trögt fiel) je länger je mefjr §u, bafe oiele fromme 2eutt in befcrjroer*

licrje Xraurigfeit unb redete Melancholie geraten, bergeftalt, ba$ in irjrem

§er§en immer eine gurcfjt, Slngft, @cf)recfen unb ein 3a9en $'#

i
tf)m fe^oer

feien in feinem Sttinifterio foroorjl anfefjnlitfje al§ geringe ^ßerfonen, mit

folcrjer Melancholie belaben, üorgefommen 4
. 9£ifolau§ «Selnecfer (@. 557)

oerficrjert, nicrjt bloft bie Srjeologen Ratten mit fo öielen „fcrjroermütigen,

ängftigen §er5en unb (Seroiffen §u tun, benen fcrjier aller £roft gu gering

fcrjeint", fonbern aucr) bie äftebici „gebenfen irjr Seben lang nicrjt, bafj fo«

öiel gefährliche 9ttelancr)olei, (Sdjroermut, STraurigfeit, autf) bei jungen

Seuten, unb anbere ®ranfl)eiten, fo au£ böfer SMandjolei entfielen, §u finben

getoefen ftnb, all eben biefe furzen Qarjre, unb folcr)e3 Unglücf immerbar zu-

nimmt unb roäcrjft"
5

.

Srjnlitf) rebet ber Seidiger Pfarrer (£ra3mu§ @arceriu3 oon ber

„gemeinen ®leinmütigreit ber §er§en gugleidj in allen Sftenfcrjen", bie nur

„©crjrecfen unb ßagen" !enne 6
, ber Seidiger Unioerfitätlprofeffor Sßictorin

©tri gel oon ben „tnelen äftenfcrjen, bie in unfern Xagen einzig unb allein

oor Sraurigfeit geftorben" 7
, ber ^ßrebiger Michael ©adjfe ju SSec^mar oon

ben Seuten insgemein, „benen ba angft unb bange ift, gittern unb jagen gleicfj

öor gurcrjt" 8
.

1
©letcf)äeitiger 93erid)t bei 3- (S. SiebenfeeS, Materialien jur SGüraBergifdjen ©efdjtcfcte

2, Nürnberg 1792, <3. 754.

2 Fischlin, Memoria theologorum Wirtembergensium 1, Ulmae 1720, p. 144 171.

3
SSgl. 93elfciu3, SSom Jammer unb @lenb menfdjtidjett £eben£ unb SBefenS, Seidig

1574, 331. B 3'.

4
£anbbucf) ufw., granffurt a. 2R. 1613, @. 725 f (1. 2fo*g. 1603).

5 $er ganse «ßfaltcr S3b 2, Nürnberg 1565, (5. 94.

6
©arceriuS, etlirfje $rebigten ufro., Seipgig 1551, 331. C 2'.

7 Strigel, Ypomnemata 1, Lipsiae 1565, p. 219.

8
©ad)[e, 2Id)t Sroft^rebigten, Seip^ig 1602, 931. A 5'.
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AI§ ber ^rebiger £eonf)arb 23 et) er in ©egenmart ßutfjerS erjagte, tute

in feinen großen „Anfechtungen" ber Teufel irjn oerfudjt x)attt, fid) ju erftedjen,

tröftete if)n £utf)er mit bem |)inmei§ auf eigene ctfmlidje Einfettungen 1
.

@§ wirb berichtet, ba$ ber oftgenannte <5tf)itfer £utr)er§ 9ftatfjefiu3 in

feinem legten £eben3jaf)re öon einer „§ö(lenangft" befallen mürbe, bie faft brei

üDconate bautxk; „er fonnte fein Keffer anfefjen, weit e§ ifm jum (Selbftmorb

reifte" 2
. ©päter befferte fid) fein 3uftan^- ^erfelbe 9Jcatf)efiu3 erjagt com

Pfarrer 9-Ruf a bie merfwürbige Ermutigung, bie bemfelben in feinen trüben

©lauben^meifetn £utf)er3 Mitteilung öon ben eigenen gleiten 3toe^^türmen

öerliefjen t)ahe 3
.

ÜJftandjerlei klagen werben im 16. Qfatjrfjunbert au3 proteftantifdjen Greifen

laut, ba% bie ©elbftmorbe in früher nidjt gefer)ener SBeife fidj öermefjrten.

„(££ ift ein klagen unter ben Seuten", fct)reibt ber 2auft|ifd)e ©uperintenbent

3acfjaria£ SRioanber, „ba(3 bemjenigen, ber nur ein Wenig f)inau3fommt, bie Dtjren

mefye tun unb bie §aare §u Sßerge fielen. ®en Seuten ift ba$ §er§ fo fd)Wer,

unb fie wiffen nid)t woüon. 3u fötaler SBangigfeit fönnen ftcr) oiele nid)t tröften,

erwürgen unb morben fict) feiber." * — 3>m Satjre 1554 ftagte ju Nürnberg ber

9ffat£t)err §ieronrjmu§ SBaumgärtner in einer Sßerfammlung, an Welcher alle

$rebiger ber <Btabt teilnahmen: „SJcan erfährt leiber täglidj, bafs biefer Seit met)r,

benn fjiebor je erfyört morben, bie Seute hti gefunbem Seib unb in £obe3nöten in

Verzweiflung fallen, öon ben ©innen fommen unb fid) felbft ben £ob antun. "
5

3n Nürnberg famen 1569 binnen brei SSodjen öier§etjn ©elbftmorbe oor 6
. — „3>f)r

wiffet eud) wofyt ^u erinnern", prebigte gegen @mbe be£ 3af)rlmnbert3 2uf a£ Dfianber,

„ba{3 etlidje 3a§re t)ex oiele, and) fromme Seute fo ffeinmütfyig, oerzagt unb fdjwer*

mütf)ig geworben finb, baß man fie nicr)t genugfam t)at tröften fönnen; bereu aud)

etlidje in foldjer ©djwermutf) fid) felbft ba$ Seben abgefurjt fjaben. Unb ba$ ift

ein 3eidjen oor bem jüngften Sag." 7

Suttjer felbft beftätigt bie Vermehrung ber ©elbftmorbe, bk au§ ©ewiffen3*

ängften gefdjäfjen.

Sn einer ^rebigt oon 1532 beflagt er, „ba$ fo Oiele Seute finb, benen fo

angft unb bange wirb, ba$ fie bafyingefjen unb üe^agen"; ba$ fei fonberlid) „geiftlidj"

gu öerfter)en, „wie man biäfjer Oiele ßeute gefunben tjat unb nod) tägti et) metjr

tjöret, bie ber Teufel reitet unb plagt mit Anfechtung unb Verzweiflung, bafj fie

fict) felbft Rängen ober fonft umbringen Oor groger Angft" 8
. (Sr ift burdmu£ ber

Anficht, ba$ ber Teufel alle ©elbftmörber „reitet" unb fie §u unfreiwilligen 2öerf*

zeugen feiner $läne gegen ba% SJlenfa^enleben madjt. — An foldje Seljre ftammerte

1
2RatIjefiu§, 5lufgeic^nungen 6. 213 f. Über 93et)er§, beg ehemaligen SluguftüterS, %&

Mutation §u §eibelberg f. 35b 1, <S. 256.
2 ®. Soefc^e, So^. 2Ratl)efiu§ 1, @otl)a 1895, ©. 223.
3

9!ttatl)efiu§, ^iftorien Sut^er§ ©. 147'.

4 geft-e^ronüa, 2. %l, Seidig 1602, 331. 2
r

(1. 2lu3g. 1591).
6 ©. %% ©trobel, 9^eue 93eöträge jur ßiteratur 1, Nürnberg 1790, ©. 97.

6 £onborf'(5turm, Calendarium Sanctorum, Seip§ig 1599, S. 338.

7
S. Dfianber, 95auren^o[tiIIa, 4. 21, Tübingen 1599, ©. 188.

8
2Berfe, ©rl. 5t. 18 2

, ®. 365.
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ftd) ber luttjerifdie $rebiger |>a metmann an, al£ er 1568 fdjrieb, eS t>ert)offten

üiele, „ bag bie, tuel^e fonft übereilt toerben unb burd) ben Teufel umfcmmen, nidjt

gänglict) berloren fein follen" l
.

2tnbrea§(£etid)iu3, ©uperintenbent in berSttarf Söranbenburg, ift berStnfidjt,

ba$ biefe ©elbfttötungen, biefe „fet)r fd)teunig unb t)ietmal3 aufeinanber [fotgenben]

fo fdjredlidjen unb fjer^bredjenben Sttorbfätte", „bem Ebangetio böfen -ftadjftang

in ber 2öett machen"; man fetje unb f)öre, „bafe fiel) Etliche au£ unferer äftitte gar

nicr)t au3 bem ebangetifdjen Heiligtum tröften !önnen. . . 2)ie§ madjt bie ^rebigt

bon 3e}u (£t)rifto §um Xeil berbäctitig, jum ^eil aud) tt>ot)t gan§ beriet" 2
.

Einen befonbern ©runb ber ßunatjute bon (Setbfimorben hü ben öon ber ^irct)e

Soägeriffenen finbet fcf)tief3tidj ber SMn^er 2Beifybifd)of 9JI i cr)aet $etbing in ber

5Xbfel)r üon ben fattjolifcfjen ®nabenmittetn. Er fütjrt in einer ^ßrebigt, bk er Enbe

1547 auf bem 2tug§burger 9teidj)3tage f)ielt, au£, toeit ber (Sebraud) ber «Saframente

burdj bie fird)lic£)e Neuerung t)intangefe|t toerbe, fo unterliege man mef)r benn

je ber ®raft be3 23öfen unb ber Entmutigung. „Söann f)at ber Xeufet fo biete

äßenfrfjen in SSer^toeiftung getrieben, bafc fie troftto§ toerben unb fid) fetbft ent*

leiben? SBeffen ift bie @^ulb? @i
;

mir entblößen un3 felbft ber @nabe ©otteä.

SSir moUen bk göttliche fraft, fo un3 in ben ^eiligen ©aframenten borgefteßt ift,

nidjt annehmen." 3

Sei ben lutf)erifdjen Sßrebigern fpielt ba$ angeblicfj f)erannaf)enbe S3S eil-

en be öieffad) eine SHolle, inbem e£ ba3 ßunefjmen oer SSet§agenben unb SSer»

3tt>etfelnben erffären foH.

„$iele Qtnte berfdjmadjten unb besagen", fagt SJcattjefiuä in feiner ^oftitta;

„feine greube, lein 9ftut ift met)r in ben Seuten; barum ermarte man alfo ba$

Sßeltenbe, man rufte fid)", ruft er, „allen Stugenbtid 5ur §eimfa^rt!" „3)enn fdjon

neiget e£ fid) §um Enbe, §immel unb Erbe unb alle Regiment fangen fcr)on an 5U

fragen unb §u brechen/' 4

SDaS naf)e beborfteljenbe 3$ eil enbe mirb auf ber Mangel unb in 23üdjem

nad) £utf)er£ Vorgang ein fetjr beliebter ©egenftanb, bei bem bie trübe (Stimmung

ber Sßrebiger fidj augfpricljt. E3 toirb oft für bie allernäct)fte Qtit angefünbigt.

S8egteiterfd)einungen fottfjer Ermattungen finb au§ bem ($emüt be£ $rebtger£

ober au§ ber bon if)m gefennjeidjneten SSotföftimmung f)erau£ bie Sßorte, ba%

„fd)ier fein Stroft mel)r ben ©emiffen Reifen molle" 5
, bafy „biete in ^rübfinu

oerfd^mac^ten unb bor ($ram ba^infterben" 6
, ba% „ber böfe geinb in biefer

1 ^ocfer^ameimann, 2)er Teufel felbS, 3. %l, Urfel 1568, ©. 130.

2
(Selia^iu^ in einer eigenen, üon bm (Selbftmorben Ijanbelnben ©c^rift: „9Zü^Iic^er

unb uot^n»enbiger S3erid)t üon ben Seuten, fo fid) felbft au$ ?lngft, SSer^eiffelung ober

anbern Urfaa^en entleiben unb ^inridjten", 2)lagbeburg 1578, 331. A 2 S 5 R 5'.

3
£etbing, SSon ber ^ailtgiften 9tteffe, ^ngolftabt 1548, ©. 7.

4
-^oftitta ober Auslegung ber ©onntagSeüangeüen, Nürnberg 1565, ©. 14.

5
©elneder, STröftlia^e fa^öne ©ürüc^ für bie engftigen öetoiffen, Seiügig 1561, SSonoort.

6 ©eorg SJlajor, Söittenberger ^rofeffor, Homiliae in Evangelia dominicalia 1, Witten-

bergae 1562, p. 38. — ©benfo %ol). ^omariuS, ^ßrebiger p äJJagbeburg: „@§ toirb

ben Seuten fo angft unb bange, bafj fie üerfc^maa^teu unb üergeljen" ufn>., mit bem tröftenben

ftintüeiS auf ben jüngften Xag „üor ber X^üre". «ßoftitta 33b 1, 9ttagbeburg 1587, ©. 6 f.
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legten geit bie ^erjett mit feiner £t)rannei in gurcfyt unb <Sc§recfen jagt" \
bog „oiele ÜUcenfdfjen an^ ©cljmermut unb Xraurigfeit jagen" 2

r „bafc e§ Dielen

frommen §erjen toegen ir)rer <5ünben unb ber SBelt Sonett Bange ttrirb" 3
,

bafj „bie £eute bie ®öpfe Rängen laffen, baljin geljen, aU toenn fie lebenbig

tot mären unb in fteter 5Ingft be3 §erjen§ leben" 4
, baf$ „alle greube geftorben

ift unb aller £roft au§ (SotteS SBort miß gu' Saftet roerben" 5
,

ja ba$ bie

„oom Teufel an. Seib unb ©eet befeffenen 9#enfd)en" überfjanbnefjmen 6
.

Sßäfjrenb am neuen ©tmngelium gerabe ber fidlere Xroft unb bie ^Be-

ruhigung für oerjagte ©emiffen ein ^auptoorjug fein fottten, gelang e3 feljr

Dielen nicfjt, fiel) be3 ($lauben§ an bie ©ünbenöergebung in bem ©rabe $u

bemächtigen, raie e§ fyättt gefdjefjen fotten. SDie Erfahrungen £utl)er§, bafc

„ber ®faube nict)t ein motte" 7
, mußten manche Sßrebiger bei ifjren beunruhigten,

oon Seib gefolterten Sßfarrfinbem machen, unb ir)re klagen über frudjtfofe§

Söirlen Hingen faft nur mie eine (Srtoeiterung öon ©ebanfen unb Sßorten £utfjer§,

bie bereits angeführt mürben.

„(53 finb fetjr öiefe fromme ^er^en in unfern SHrajen", lägt fttf) ©imon Sßauti

gu fRoftocf in feinem „Sluf^ug au3 ber ^oftilT Oernefymen, „melden fet)r bange

hierum ift, ba$ fie nicljt, mie fie anzeigen, glauben fönnen, als motte

©ott ifjnen gnäbig fein unb fie geredjt unb fetig marfjen." 8

51u£ ber (£rfMeinung, bafj „9Mantf)oIie" beim SSolfe ebenfo unb ftettenmeife

nodj metjr um fiel) griff mie bei ben ^ßrebigern, erftärt fidj bie aufjerorbenttitf)

grofte Stenge oon Sroftf Triften, bk in ber §meiten §ätfte beS 16. 3^rtjunbertS

auf ben SMdjermarft famen unb oon benen eine 5ln5at)I auSbrütflidj ber metandjotifdjen

®ranfl)eit fteuern gu motten erflärt 9
. ©elnerferS obige Arbeit ift ein dufter

1 Mifol. Gramer, Sßürfcgärtlein ber (Seelen, granffurt a. 2K. 1573, 331. V 3'. Wod}

ftärfer ber ^rebiger ©igiSmunb ©ueou3, Sreme Sßarnung für ber leibigen 33er=

ätoeiffelung, ©örlifc 1572, ©. A3': 2)er Xeufel rafe unb mute in biefen legten Reiten tüie

ein toller £unb unb [udje in£befonbere bie 9ttenfd)en pr 23eratoeiftung %u berleiten.

2
Sfyriftotofj ^renäu^, ^rebiger in (hieben, Prognosticon, 1578 ofyue Drt, 331. Dd 3.

3
Sot). Söetfeiu^, 3Som Jammer unb ©lenbe u[ra., Seidig 1574, 331. B 3'.

4 9?upred)t ($ri)tl)ro:pilu§, ^rebiger in §annoöer, SSecfglocf ufm., granffurt a. 9ft. 1595,

©. 181 f.

5
3Saleriu3 £erberger, grauftäbter ^rebiger, §erfrpoftiIla 33b 1, Seidig 1614, ©. 16

ff.

6 Stnbrcaä ßelid)iu§, ©uperintenbent gu SJiedlenburg, 9^otrtjenbige Erinnerung u\to.,

tua§ e§ bebeute, ba$ nu ^u biefer 3^it fo öiel S^enfc^en an 2eih unb ©eel öom ^euffel

befeffen werben, äöittenberg 1595, 331. A 3 ff. ©r §äJjtt mit ©cfyrecfen in SDlecflenburg allein

30 befeffene ^erfonen, unter bk er übrigen^ too^l manche SSa^nfinnige einreibt. „$lttjier hti

un§ in ber 9tad)barfd)aft", fagt er, „finb mo^l brei $rebiger im Qauptt öerrüdt unb, mie e§

ba$ Slnje^en r)at, am Seibe befeffen rcorben." Sftit dltfyt bemerlt 3- SRoe^fen, $efd)td)te ber

Söiffenfc^aften in ber Wlaxi 33ranbenburg, 33erlin 1781, ©. 500: „2)ie bieten (Schriften unb

Sßrebigten über bie (bemalt be^ SeufelS . . über bie 3Sorboten be^ jüngften ÖJeric^te^ al^

Kometen, ^euer» unb Suftseic^en, 33lutregen ufm. öermirrten in ber legten Hälfte beS 16. %at)v*

ljunberti einer großen SJlenge öon SJlenfc^en ben 3Serftanb."

7 ßorbatu^, Sagebud^ 0. 452 : articulus fidei null nicfjt dn, ideo tot accidunt tristitiae.

8 @£tract ober Stufoug auä ber «ßoftitt, 9JJagbeburg 1584, ©. 16 f.

9
eier)e 9^. ^aulu^, Sie 9!)lelancl)oIie im 16. ^aljrfjunbert, 2lbt). in ber SSiff. 33eilage

jur ©crmania, 1897, 9Zr 18, ©. 137 ff, bef. ©. 140, mo er für bie Xitel öieler fola^er

©rifar, Sutfjer. II. 36
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biefer Gattung oon Literatur. 2)er Hamburger ^ßrebiger 3- 9Jcagbeburgiu§ fdjrieb:

„Xröften ift nie Ijöljer öon nöttjen gemefen als §u i|iger Seit." x $)er ©u^erintenbent

3lnbrea§ (Eelicf)iu£ flagte über bie Seute, bie ,,fid) au§ bem eüangelifdjen §eilig--

iume gar nicfjt tröften fönnen, fonbern mie anbere gottoergeffene Reiben eitel meiern*

cf)o(iftf)e £)eftteraten werben", unb ba$ §u einer fttit, mo ®ott „allerlei reiben,

beftänbigen unb Iräftigen ©eelentroft burd) ba§ eoangelifelje ^rebigtamt gleich mit

ootten Schaufeln unb mcr)t fd^led^t mit Söffein täglich unb milbiglid) austeile" 2
.
—

(£§ mar eben etmaS anbereS, fid) an ber bloßen ßeljre „be3 eöangelifd^en Sßrebigt*

amteS" unb am 6ola*3tt>e§»@lauben aufrichten follen als, mie e§ ben gläubigen

Voreltern ber (Eoangelifierten gegeben mar, unter lebenbiger eigener 9ttittätig!eit

bie lebenbige $eil3fraft ber fircr)Iid^en ©aframente unb be£ euct)ariftijcr)en Opfert in

ber £iefe ber (Seele inne merben, in ber praftifdjen £>eiligenoerel)rung unb in bem

®ultu£ ertjebenbe Söeifpiele unb (Ermutigung finben, §ur ^Betätigung beS (Glaubens

in guten SSerfen buxd) Hoffnung Ijimmlifdjen SBerbienfteS angehalten merben, unb

bei allem bie Anleitung unb ben $eiftanb berufener §irten, bie in ben geiftlidjen

Seiljen ftanben, genießen lönnen. Zxofy aller TOfiftänbe, bie in ber ®ircf)e raaren,

Ijaben bie Voreltern biefer £ilfe nict)t entbehren muffen.

SQcanc^e 9ceugläubige festen infolge foldjer (Ermägungen gum ®ird)englauben

jurücf. darüber r)ört man j. 93. ^ifolauS StmSborf SBefcfymerbe führen. SSiele

feien, fagt er, „burc^ folcljeS Verjagen unb 3^^ifeln öon (Stjrifto §um Slntidjriften

gefallen", bie Unfict)err)eit im (Glauben merbe aber audj buref) bk Uneinigfeit in

ber ^rebigt fo genährt, ba$ bie ßeute „mcr)t miffen, mo auS, nodj ein" 3
; ein

©runb, ben auef) Simon ^auli bafür anführt, toarum „ifct in -ftieberlanb unb Öfter*

reict) öiele bem ^apfttljum nrieber zufallen" 4
.

„2öir fyaben §u unfern 3^ten Oiele Tempel", fagt 1574 Sorenj Albertus,

„baf3 an ben Orten, mo ^attjotifclje unb ©ectiftfje beieinanber wohnen, einem armen

oerfüfyrten fectifc^en 9Jcenf<f)en -Jliemanb meber für meltlidje nod) für geiftlic^e 93e*

trübnig Reifen t)at lönnen, benn allein bk fat^otifc^en (Eljriften unb öorab it)re

Sßriefter, unb ba§ bann fottfje getjolfene ^erfonen belannt Ijaben, fie finben nun aller*

erft bei ben £'atl)olifcl)en regten Xroft; nun motten fie nicf)t mel)r ber ®ircf)e um
ge^orfam fein." SllbertuS mar SSerfaffer einer §u SHllingen gebrückten lat^olifd^en

„SSertljäbigung" 5
.

(Sin ©djüler SutljerS, 3ol)anne§ ©cl)lagin!)aufen, füt)rt mit ben SJcit*

teilungen über feine trüben inneren (Erfahrungen ju bem -JJceifter §urüc! 6
. ©d)lag*

inljaufen füllte fid) mie menige üon Trauer, 3lngft unb ©ebanfen ber SSer^meiflung

megen feiner ©ünben ljeimgefucl)t. (Er mürbe §n?ar Oon Sutljer, bem er ftdt) offen

XroftfTriften G. Draudius, Bibliotheca libr. germ. anführt, gür bie obige $arfteuung

nmrbe btefe inrjaltretrf)e Slbljanblung öon $aulu§ unb feine parallele Sirbett: S)er ©elbftmorb

im 16. gaijrliunbert, ehb. 1896, 9^r 1 ju ©runbe gelegt.

1
(Stine fd^öne Slr^net), babureb ber leibenben (Sljrtften ©orge unb 93etrübnu§ geltnbert

»erben, Sübec! 1555, (5. 145.

2
93ertd)t t»on b^n Seuten, fo fid) felbft auö Slngft, SSer^toeifflung ober anbern Urfacben

entleiben, 2ttagbeburg 1578, 331. A 3' R 5,

3
Sünff fürnemlicbe 3^icb^n . . üor bem jüngften Sag, ^ena 1554, 331. B 4r

.

4 @£tract au§ ber ^oftill, Sflcagbeburg 1584, ©. 733.
5

SSertljäbtgung bereu, fo ftcb btfer geit . . in ben $rib 5er römifeben ^ireben begeben,

Sillingen 1574, 6. 72 f.

6
©cblaginfjaufen, Stufäeicbnungen 6. 9 76 88.
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anvertraute, belehrt, e§ fei „falfdj, baft ©ott bie ©ünber l)affe, fonft l)ätte er nicr)t

feinen Sofjn gefdjidt", unb ©ott Ijaffe bie @elbftgered)ten, „\>\t leine Sünber fein

wollen". SSenn micf) ber Satan nict)t fo ljeimgefud)t unb geübt l)ätte, „fo fyett id)

ilmt nidjt fonbt fo feinb fein". Sd)laginl)aufen lonnte fidj jebod) nid)t fo balb über*

§eugen, bafj ade feine Beunruhigungen nur vom Teufel unb nidjt öom ©emiffen

fommen füllten. @r fprad) §u Sut^er: „£err 2)oftor, idj lann nict)t glauben, baß

nur ber £eufel foH £raurigfeit üerurfad)en, benn bciä ©efe£ [ba3 Bemufttfein wiber*

gefe£lid)er §anblungen] mad)t ba3 ©emiffen traurig; baä ift aber gut, ba$ ©efe£

fommt Von ©ott, folglid) ift bie Betrübnis nidjt com (Satan." fintier Wufcte nur

eine au3Weief)enbe Antwort §u geben unb 50g fid) auf ba$ Sroftmittel be§ jüngften

Xage§ §urücf: „3n Summa", fagte er, „ba^ Wir alfo geplagt, öerjrt unb tribulirt

werben, \)ci$ Sfcil gilt bem jüngften £ag. .. £)er Teufel futet feinet fReict)^ (£nbe,

barum §a^peXt er alfo. 2)arum, lieber Xurbiciba [b. i. «Sdjlaginljaufen], feit getroft,

f)alt am SBortt ©otte§, Ia§t un§ petten." Snbeffen bem nadjbenflidjen jungen Spanne

genügten foldje Söorte nicr)t; er öerbüfterte immer mel)r, feine Sd)lüffe fdn'enen il)m

all§u richtig, wenn er fid) fagte: „2)a£ ©efe|3 mit feiner Berpflidjtung unb feinen

auffdjredenben 2)rol)ungen ift ebenfo oon ©ott Wie ba§ (Söangelium."

„Sßie fef)t ir fo fauer", jpracr) Sutljer einige SBodjen fpäter. ,,3d) antwortete",

ergäbt Sdjlaginljaufen felbft: ,„W) lieber £>err SDoctor, id) !am in ©ebandljen; bie

Werben mir fo fauer, unb lau bod) nid)t§ ausrichten. 3$ !ann ©efeij unb (£t>an=

gelium nidjt unterfdjeiben.' 2)er 2)octor antwortete : ,3a lieber Sttaifter §an§, wenn

ir ba$ lunt, fo feit ir 2)octor; unnb ftunb auf unnb nam fein Barett ah. .
.' ,$aulu§

unnb id) t)aben§ nod) nie bafjut fonnen bringen. . . 2)a§ Befte ift, bag mir an ben

9Jcan, ber (£l)riftu§ l)ei§t, unn§ Mengen/" 51uf feinen neuen Einwurf verwieg enblid)

Sutfyer ben jungen Sttann auf bie geheimen SRatfd)lüffe ©otte£; benn e3 gab nad)

iljm einen nid)t geoffenbarten, geheimen ©ott, üon bem bie ÜJJcenfdjen
,r
tticr)t Wiffen

follen, tva$ er fjeimlid; gebenlet" \ unb einen offenbaren, ber aüerbingg Vom gött*

lidjen Söillen, alle §u retten, fpridjt, eine ßeljre, Oon ber e3 aÜerbing^ rtict)t fo leitet

^u fefjen ift, mie fie tröften folle. ®afür befiehlt ßut^er anbere Sttale bemfelben @cr)lag*

in^aufen einfac^^in, auf feine Autorität \id) §u beruhigen; ©ott felbft fprec^e burd) it)n

ba§ SBort be§ S3efer)Ie§, be§ Xrofte§. „3^ follt gemiglid^ glauben, ba$ e§ @ott felber §u

euc§ gejagt r)att, benn id) fyaht Autorität unb Auftrag ©otte§, eud) §u tröften

unb §u eud^ §u fprec^en." 2

XXV.

Stn engeren SBerufSfreife nnb t)fin§Ud)en Seöen. SBorteU^afte S«ö^

1. $er afabemif^c Sekret, bct ^rcbtger, ber Seelforßer.

(Gegenüber ben (Stubenten oon SBittenberg.

Unter ben vorteilhaften 3u9en au Sut^er» S3ilb ift einer ber l)ert>or»

tretenbften feine (Sorge für bie (Stubenten in SSittenberg.

2)er büftere (Sinbrud be§ 23erfalle3 in ber llnioerfität^ftabt wirb einiger*

mafgen gemilbert bwcd) bie Bemühungen, meldte Sut^er an ben £ag legt, um

1 Sut^er an ®raf 5lI6rec^t ju 9^an§felb am 8. Sesember 1542, Briefe 5, ©. 514.

»gl. 33b 1, ©. 568 utib 549 f.

2
(5tf)lagittfjaufen, 51ufZeichnungen ©.21.

36*
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bem Übel bei ben ©djülern ber £odf)fcrjule gu fteuera. (£r läfjt fie, foroeit bie

feljr toett geljenbe afabemifcrje greil)eit bieg ermöglicht, übermalen unb tabelt,

and) öffentlich in $rebigten, fräftig it)re AuSfcfjreitungen. SDabei erroetft er

ficr) üjnen tro£ ber beftänbigen Häufung ber eigenen arbeiten nnb (Sorgen

bielfad) als ein hilfreicher Vater and) in materiellen Angelegenheiten, rote er

benn 3. V. in einer Sßrebigt entfd)ieben gegen ifjre Ausbeutung feitenS ber

Bürger nnb Vauem bnxd) gn fjorje gorberungen baS Söort nimmt: (Sie

würben auSgefogen, rnft er, ba% eS ntdjt ärger gerjen fönne, er fjöre eS t>on

aßen ben ©einen l
.

(Seinen fittlidfjen 9ftar)nungen Stfacrjbrucf §u »erleiden, trug bie Achtung,

bk er genof$, unb baS SBeifpiel feines einfachen SBefenS bei. ©eine berebten Vor*

lefungen roaren gerne gehört; ber Vortrag beS berühmten SttanneS mar leb»

fjaft unb pacfenb. Wlan roufete, baf$ er ntcrjt um beS ©elbeS mitten lehrte,

unb ttmfjrenb man feinen Söeltruljm fannte, rühmte man gerne, ba% er

gu §aufe fe^r befcr)eiben lebte. @r wollte feine Auszeichnung feitenS ber

(Stubenten, fo feljr biefe and), unb groar nitf)t bloJ3 bie Geologen, iljn fcr)ä§ten.

SMancfjtrjon f)atte bie Neuerung eingeführt, ba% bie (Stubenten aufftanben,

roenn £utf)er ins ®otteg trat. £)er letztere geigte fiel) aber roenig barüber

erfreut unb fagte: „Doxa, doxa est magna noxa, roer ber (£t)re nacrjlaufft,

ber erlanget fie nicr)t." 2

£)er lat^olifc|e ßljronift Dlbecop, jener einftmalige (Schüler SutljerS, ber

iljn oor beffen Abfall als Jüngling gu SBittenberg gehört, erinnerte fidfj nocfj

im Alter, roie berfelbe, ofjne bie jugenblicrjen Suftbarfeiten §u befämpfen, biefe ein-

gubämmen oerftanben l)abe; gleich roie er „t>on ber Mangel furchtlos bie (Sünbe

geftraft" 3
, fo r)abe er aucfj öon ben Vergnügungen ber afabemifcrjen 3ugenb bie

Verführung ernftlidf) %n öerbannen gefucrjt.

@S fei t)ter baran erinnert, bafj Suttjer fcfjon feit bem ^arjre 1520 feljr

eifrig auf AbfRaffung ber Sorbette, biefer „öffentlichen, rjeibnifcf)en Sünben-

Käufer
7
', roie er fie nannte, brang, mit ftarfen, roierooljl übertriebenen Auflagen

gegen bie fatl)olifcr)e Qtit*. 2ßenn mancherorts bie Vorbette bamalS gefdfjloffen

mürben, fo gefcrjaf) eS nicrjt olme (Sinroirfung ber gurdjt cor ber graffierenben

„frangöfifcfjen ^ranf^eit".

AIS in feinem Alter, 1543, burcf) bk Anfunft geroiffer SDirnen bie fittlidje

©efaljr für bie Sßittenberger «Stubenten nod) größer rourbe, als fie of)nefjin ftfjon

roegen ber ßocferung ber ftäbtifd^en Sftoral mar, entfcrjlofc er ftdj einzugreifen

unb einen öffentlichen Anfcfjlag an ber Unioerfität §u machen. SDerfelbe gibt ein

fpretfjenbeS Veifpiel, roie ftarf feine 9#ar)nungen waren, aber auc§ maS für eigen*

tümlicrje Elemente ftc^ fomor)l fprac^licf) als fad)lic§ in bie gutgemeinten 2Bar*

nungen mifd^en fonnten.

1
SSerfe, SSeim. 2t. 27, (5. 418 f, in ben jüngft befannt geworbenen «ßrcbtgten Don 1528.

2
9flatf)eftu§, ^iftorien ©. 154'. ^roler, matfy\n& Sifc^reben, Einleitung ©. 70.

3 Dlbecop, (£Kjromf, ^g. üon Suling, ©. 40.

4
Äöftlut-Äatoerau 2, ©. 687, 3J. ju @. 572.
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„(£§ §at ber Teufel", fo Beginnt er ba, „burcfj unfere§ ®lauben§ SBiberfadjer

unb fonberlicfje getnbe [alfo burcl) bie £atf)oti!en?] etliche ©uren t)iel)er getieft, bte

arme Sugenb gu berfüljren unb ju oerberben. ®em gumiber ift mein, al§ eine£

alten treuen $rebiger§, an euefj, lieben ®inber, mein öäterltdje SBitte, ir)r mottet ja

gemißliel) glauben, ba{3 ber böfe $einb folerje §uren lu'etyer fenbet, bie ba gnädig

[frä|ig], fajäbig, garftig, ftin!enb unb franjöficljt [mit ber gransofenfranfrjeit behaftet]

finb, mie fiep leiber täglich in ber (Srfafyrung befinbet. Sag boef) ein gut (Sefett

ben anbern marne ! ®enn eine foltf)e franjoficrjte §ure 10, 20, 30, 100 guter Seut

®inber oerberben fann, unb ift berfjalben §u rechnen al§ eine SHörberin, öiel ärger

benn eine SSergifterin. §elfe bod) in folgern giftigem ©efdjmeiß einer bem anbern

mit treuem $iafy unb SSarnen, mie bu mottteft bir getrau rjaben!"

@r brol)t fobann mit bem ßanbe§fürften, beffen (Strafe lieberlidje @tubenten

fürchten füllten, um „fiel) berj Qtit gu trotten, je efjer, je beffer"; „fjie [in ^Bitten*

berg] ift eine crjriftticrje ®ircf)e unb ©tfjule, ba man fott lernen ©otte§ SGßort, Sugenb

unb Sucrjt. 2Ber ein §urentreiber fein mitt, fann e£ anber^mo tfm.n".

Sßenn er lönnte, mottte er jene 2Seib§bitber „räbern unb äbern laffen". Sie

gugenb aber fotte, fagt er, ber SSegierbe miberfte^en unb „bk Brunft" befämpfen;

nid)t umfonft ermahne ber ^eilige @eift : „Solge nicr)t beinen Söegierben" (ßix 18, 30).

(5r fcfjliejgt: „SBitt (Sott, ba$ er bir ein frum ®inb [in ber ©f)e] ^ufüge, e3 mirb

boef) £0^ür)e genug rjaben." l

ffian fyat in ber Sßolemif bie Äußerung oernommen, fold)e (£rmaf)nung3fcr)reiben

2utf)er§ fönnten nur „geuerjelei" fein. SSer fidj mit ßutfjer närjer beferjäftigt, meifj,

ba§ bie§ ungerechtfertigt ift. ®eine £eucfjelei ift audj bie anbere fet)t beforgte

9Jcaf)nung üom 3abjre 1542, bk Sut^er auf ber ^an^el §u SSittenberg Oerlefen lieg,

aU er felber mct)t prebigen fonnte, unb bie fiefj an bie (Sinmofjner unb @tubenten

jugteicr) richtet. (£r hitkt ba „(Statt unb ©tfjule umb (Sottet mitten, baZ fie nid)t

molten ba$ ®efcr;ret) laffen über \id) gefjn, ba§> fie fo lang unb fo reitfjlid) @otte§

2Bort gehört, unb fiel) bod) nid)t aUetn nid)t gebeffert, fonbern rje langer tie arger

morben meren". „511) mein Söruber ©tubium", hitkt er, „ferjone mein unb laffe

e§ nidjt barjtyn fummen, ba id) muffe fcl)ret)en mie $olt)carpu§, 311) (Sott, marumb

f)aft bu mid) baZ erleben laffen?" @r erinnert an feinen „gramen ®opff", ben man

bod) menigftenä ef)ren fotte
2

.

£>er ^ßrebiger unb ®atecrjet.

5113 $rebiger mar Sut^er fe^r tätig, ja man barf fagen mtetmüblicr),

moju il)m feine Seic^tigfeit be§ SBorte§ ebenfo tüie bie ^Betüanbert^eit in ber

^eiligen ©d^rift unb üor allem bie gang ausgekrochene rjolfStümlic^e Veranlagung

fe^r gu ftatten famen. (£r prebigte anfänglich in ber ®lofterfird)e, bann oft aud^

in ber ^farrfircfje, unb aU er nod) gut bei Gräften mar, bi^meilen fogar öfter

am ^age 3
. (Sr benu|te gerne jebe fidj bietenbe augerorbentlid^e (Gelegenheit, auf

bie ®an§el gu fteigen, felbft bei Untoo^lfein. 3m 3a^rc 1528 übernahm er

1 SSom 13. Wlai 1543, Briefe 5 (3)c SÖSette unb (Seibemann), ©. 560.
2 1542, öietteidit gebruar ober ^ooember, «riefe 6, ©. 302. 58gl. bie SJJa^nung bt§

3^e!tor§ cm bie ©tubenten öom 18. f^bruar 1542, Corp. ref. 4, p. 780 sq.

3 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 178.
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tro| feiner arbeiten unb förderlichen Setben bie regelmäßigen Sßfarrprebigten gu

SBittenberg, aU SBugenrjagen abroefenb fein mußte 1
.

Sitte rühmten bie populäre ®raft feiner Sftebe. Sine pietätvolle Äußerung

barüber t)on 9Mancf)tl)on l)at 9ttatl)efiu3 in feinen ßutr)erl)iftorien bemalt 2
.

Sßie ben kleinen unb ben Firmen im (Reifte §u prebigen fei orjne rjoffärtigeS

gelehrte» SSefen, legt ßutf)er öfter ferjr braftifd) bar: „SSerftuc^t unb oermalebeit

feien alle Sßrebiger, bie in ®ird)en nacr) Ijorjen, ferneren unb fubtilen fingen

trauten unb biefelben bem %$olt fürbringen unb boüon prebigen, fudfjen it)re

@l)re unb Sfturjm, motten einem ober gmeien Ehrgeizigen §u (Gefallen tlmn. Sßenn

icr) allste prebige, laffe id) mid) auf£ Sieffte herunter, ferje nidjt an bie 2)octores

unb ÜD?agiftro§, ber in bie vierzig brinne finb, fonbern auf ben §aufen junger

£eute, föinber unb ©efinbe, ber in bie fjunbert ober taufenb ba finb; benen

prebige icr), nadj benfelben ricrjte icr) micf), bie bürfen3 [bebürfen e§]." 3 Unb

hd anberer Gelegenheit: „SSie eine Butter, bie ir)r ^inblein füllet, päppelt unb

fptelt mit irjrn, fdjenft irjm au§ bem Söofem ir)re Sftild), barf irjm roeber Söein

nocrj SDMoafier geben, alfo fotten aucrj bie $rebiger tfjun
;
fotten in irjren Sßrebigten

einfad), fd)led)t [fd)lid)t] unb geredet lehren, baß bie Einfältigen oerne^men, faffen

unb behalten tonnen. SBenn fie aber §u mir, üöfogifter ^rjilippo, S)oftor

^ommer etc. fommen, ba mögen fie fid) (äffen rjören, mie geteert fie finb. £)a

fottten fie nod) roorjl confunbirt unb gu (Scrjanben werben." 5lber roenn fie in

ben Sßrebigten ($elel)rfamfeit au^lramen, fo gefcrjief)t§ attein, „auf bafy bie armen,

unüerftänbigen Saien fidj oerrounbern unb fie loben. Ei, fpredjen fie, ba% ift

ein rool)lgeler)rter unb berebter Sttann; ob fie roorjl nichts baoon oerfterjen nocrj

brau§ lernen" 4
.

„Ein ^rebiger fott aud) nidjt", lautet feine 5lnroeifung, „auf ^rioatperfonen

9?üdfid)t nehmen, um iljnen tröftlicfje ober rügenbe SBorte p fagen, fonbern er

muß ber ganzen ©emeinbe bienen. SDer rjl. $ßaulu§ erteilt bie roidjtige ßerjre

[2 ®or 2, 17]: ,2öir fpredjen anZ reinem ©emüte in El)riftu3, toie au§ @ott

unb oor @5ott.' 2Bir Ijaben ja @ott, El)riftu§ unb bie Engel gu gurjörern;

gefallen mir biefen, fo ift e3 genug. Saffet un§ nidjt un§ befümmern um bie

Sßelt unb um ^rioatperfonen 1 SBir motten nimantä gu lieb etroa§ reben nod;

unfer Wlaul eine§ anbern 2lrfd)lod> laffen fein, ©o mir aber ettlid) oor un§ [attein]

rjaben gehabt, finb fie privatim gu tabeln unb o^ne perfonline £eibenfd)aft.
y/ 5

5ll§ ^ßrebiger fonnte er red)t oft ben oerfd^iebenen klaffen oon SJlenfd^en

mit Offenheit unverblümt fagen, ma§ er an iljnen §u tabeln ^atte. 5lud^ am

§ofe l)ielt er 5. 35. ben Hbeligen gelegentlidj mit ferjr berben Sßorten i^re

Xrunffuc^t t)or 6
. ^id^t leidet ließ er fid), ttrie ber altbeutfdje, öon if)m felbft

gebraud)te 5lu§brucf lautete, ein <Spinngemebe cor feinem S^aul machen. (Sin

1
$la<$) S^ac^fc^riften finb bie ^rebtgten tjeröffentttc^t, f. oben ©. 564, 5(. 4.

2 Mtorten ufto. ©. 216.
3 ©0 fprtdjt er gum Pfarrer S3ern^arb öon S)ölen , SSerfe , @rl. 51. 59 , ©. 272 f.

»gl. ^at^eftuS, Zitäubtn @. 140.
4

SBerfe, thb. @. 273. 5
gjfctyefutS, Xifäulm 6. 389.

6
(5iel)e oben ©. 257.
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(Sprud), ben matt irjtn gufc^reibt, begegnet redjt toorjl feine (Sigentümlicfjfeit,

roenigfteng in feinen beiben erften Seilen: Stritt fecf auf, macf)3 ffltaul auf, §ör

balb auf K „3$ rjabe eud) nun oft genug ermahnt", fo Ijetftf e3 in ber SRafy

fdjrift einer 2Bittenberger ^rebigt öom 24. (September 1531 2
,

„bie §urerei gu

fliegen, jebocf) id) felje, ba% biefelbe roieberum gunimmt. @§ rorjl fdfjir erger

merben, ba% idj fcrjrjr fprecfjen mufs: SBiftu bo griffen, £o lop [läppe] bid) ber

Xeuffl." 3 3)er Sßrebiger rcenbet fiel) bann an bie ältere Qurjörerfdjaft mit ber

33itte, auf bie Jüngeren einguroirfen, ba§ fie öon bem Safter abliefen.

gür ben Qftfjalt beöorgugte er biblifdje Sterbe unb Ausführungen, roorin

er großen SSecrjfel unb @eroanbtl)eit an ben Sag legte. Söenig Söed^fel jebocrj

geigt im allgemeinen ber Jnljalt feiner 51u§laffungen gegen ^apiftifcrjeS; ba

roieberljolt er allgu eintönig baZ Srjema öon ber ^ßapiften angeblicher 3ßerf>

lefjre unb SBefcrjreibungen irjrer moralifdjen SSerfunfentjeit. Sftocrjte ber (Sebanfen*

freiS, in bem er itmen feinen Slrtifel öon ber Rechtfertigung entgegenfe^t, für i^n

felbft ein unerfcrjöpflidjer Jungbrunnen fein, fo mürben boer) bk Qu^örer beffen

überbrüffig. (Sr felbft fagt einmal: „SSenn man articulum justificationis prebiget,

fo fd£)lefft ba3 SSolf unb Ruftet"; unb öorljer: „deiner l)at nacr) bem Urteil be§

SBolfeS Söerebfamtat, roenn er öon bem Sljema ber Rechtfertigung rjanbelt, ba

l)ört ba§> S5olf nidfjt gern gu." Sßenn e§ barauf anfäme, ($efd)icr)ten unb Söeifpiele

mit allegorifd)en (Spielereien gu bringen, ba roolle er aud) SCRetfter fein 4
.

$on ben ^rebigtanleitungen £utl)er£ rjat SD^atr)eftu§ einige feinem Sßerfe

einverleibt, bie jebem ^angelrebner, ber auf praftifdjen Ru|en ber 3»fjärerf<$aft

ausgebt, gum beften güfjrer bienen tonnten 5
. Rubere öon folgen Anleitungen

unb 2Bin!en l)at man jüngft au§ ben öon ®rofer öeröffentlicfjten Xifd)reben ber

Sftatljefifcrjen (Sammlung in irjrer naturroücf)figen Urform fennen gelernt.

Religiöfe gamilienanfpradjen toollte er in gorm öon einfachen unb

^erglic^en Unterroeifungen über Grüangelium unb (Spiftel nacrj öorgelegten duftem

aHroöcrjentlidf) burd) bie §au3öäter gehalten ferjen
6

. @r ging rjiertn feit 1532

mit gutem Söeifpiel als £>au3üater öoran, inbem er, als er in ber ®ircrje nid)t

prebigen fonnte, in feinem §eime (Sonntags Aufprägen, gu benen bie gamilien*

mitglieber unb anbere fid) öerfammelten, abhielt. (£r fagte, er tue eS nad) feiner

Sßflidjt gegen bie gamilie unb er fe^e aud), ba§ eS im §aufe ebenfoferjr tüte

in ber Slircrje not tue, ber $erad)tung beS göttlichen SßorteS §u fteuern 7
.

Aud) f ated^if ierte er gu £>aufe bie ®inber feiber, unb gtoar, fo betonte

er, um bie ^flicrjten beS crjriftlicrjen SßaterS gu erfüllen; ttrie er aud) nacr) feiner

AuSfage mit ben ®inbertt, roenn er beS Borgens aufftanb, „bie ßerjn (Gebote,

ben (Glauben, baS SBaterunfer unb irgenb einen $falm bagu" §u beten pflegte.

1
SSgl. -äftattjefUtS, Stfc^rebeit ©. 184: Praedicator ascendat suggestum, aperiat os

et desinat etc. ©ie^e auü) zbb. 9£r 316 a, femer (5. 139 unb 196.

2
SBerfe, SSeim. 5t. 34, 2, ©. 214.

s
Sutl)er§ ©pri^iuörterfammtung, ^g. öon @. Stiele, SBeimar 1900, 9£r 483.

4 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 113 sq.

5 Morien ufto. ©. 144 148 151 unb fonft.
6

SBerfe, (Sri. 5t. 21, 6. 31.

7 ßöftlMatoerau 2, ©. 265.



568 XXV. 1. S)er ctfabemifcfye Seljrer, ber $rebiger, ber ©eelforger. Vorteilhafte 3üge.

(£r fpracl) fogar einmal bie Meinung aus, ber fatedfjetifcf)e Unterricht fei für

bie Qugenb in ber Kirdfje nichts nü£e, gu £>aufe jebodt) fjabe berfeI6e (Srfolg

unb fei ba unumgänglich, fo läftig er and) fallen möge. Söenn er aber beifügt,

bie Sßapiften Ratten folgen £>au3unterricfjt „t>emacr)läffigt" unb bie §erbe S^rifti

preisgegeben \ fo trifft er bamit um fo weniger baS Sfticrjtige, als t»or feiner ßeit

gerabe bie gamilie allju auSfcrjliefjlicr) bie religiöfe Unterroeifung ber Kinber

ausübte oljne genügenbe ftyftematifdfje SSeifjilfe t>on (Schule unb Kirdfje. @rft

bie (Segenroeljr, §u ber bk Katrjolifen burcr) bie ($laubenSberänberung auf*

gerufen mürben, rjat ben Religionsunterricht ber fatrjolifcfjen ©crjulen mer)r in

21ufnal)me gebracht unb baS Katecfjifieren organiftert, moburcfj bann ber Abfall

in bem Sftafte oerminbert mürbe, als bie religiöfe Söilbung guna^m 2
. Sßie fjocl)

er übrigens baS 51mt beS Kated()iSmuSunterrid(jtS feiner Pfarrer tro£ beS

obigen 2IuSfprucl)eS einfc^ä|te, lernt man unter anberem aus 9ttatf)eftuS fennen,

ber folgenbe Rebe oon ir)m überliefert: „Sßenn icrj Drbnung §u ftellen rjätte, ließ

iti) mir gefallen, bafc man feinen §um Pfarrer mahlte, er rjätte benn §uoor ein

^afyv ober brei in (Schulen neben guten fünften (bonae artes) ben KatedfjiSmuS

gelehrt unb fleißig mit ujnen roieberrjolt. (Spulen finb aucr) Stempel @otteS;

barum bie alten Sßropljeten pgleicf) Pfarrer unb ©cfjulmeifter roaren." 3 „Kein

ftärfer, beffer Kunft ift", fc^reibt er, „bie Seute bei ber Slnbacrjt unb bie Kircrje

$u erhalten, bann ber Katechismus." 4

$u SBittenberg beftanb fpäteftenS feit 1528 bie (Sinricfjtung, ba& in jebem

Vierteljahr in je $roei Sßocljen an je oier Sagen über bie KatedjiSmuSftücfe

geprebigt mürbe 5
. 2)er ©rofte unb ber Kleine Katechismus, bie Sutfjer heraus»

gab
(f. S3b 3, XXXIV, 2), follten ber münblidfjen £el)re überall eine ©runblage

geben. 51uf ben Qmljalt beS ©roften Katechismus roaren bie oon ®eorg $utf)malb

publizierten brei 2öittenberger $rebigtgt)llen SutrjerS oom äftai, (September unb

Sßoöember 1528 Ijingeorbnet, unb fie bienten ir)m geroiffermajsen als Vorbereitung

§u beffen Verausgabe. £)en Kleinen Katechismus rjat ßutrjer, roie geroiffe Briefe

beSfelben oon 1529 bei Söucrjroalb unb anbern greunben beftätigen, nicfjt §unäd)ft

als 23ucr), fonbern, im 5lnfd)luf5 an frühere fircrjlicrje ^rarjS, in ber gorm oon

Söanbtafeln auf einzelnen Sßogen herausgegeben. 2)arum legt er ficfj in einem

HuSfprucr) öom 18. Stegember 1537 bie Äbfaffung oon tabulae hzi in Ver-

binbung mit bem Katechismus unb bem 2lugSburgifd)en VefenntniS 6
.

1 Sauterbadj, Xagebudj <S. 82.

2
2)er Mangel an SReligionSunterridjt in ben Spulen ttrirb beftätigt burd) bie *ßublifation

oon fjalf, 2)ie pfarramtlidjen 9lufseidmungen be§ $lorentiu§ $)iel p Mainz (1491—1518),

1904, ©. 17.

3
£iftorien, 12. $rebtgt.

4
2ln 2ftarfgraf ®eorg t-on SBranbenburg 14. <5eptemhn 1531, SSerfe, Sri. 51. 54,

S. 253 (S3rieftDerf)fel 9, @. 103).

6 »gl. 0. Giemen in 3eitfärift für ttr^engef^ic^te 1909, ©. 382.

6
aJiat^eftug, Xifc^reben ©. 352. Slgrtcola i>atte fic^ entfd)ulbigt, er Ijabe nic^t ^ut^er,

fonbern (Eruciger unb Sflörer angegriffen. Sut^er antwortet: Catechismus, tabulae, confessio

Augustana etc. mea, non Crucigeri nee Roereri sunt.
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Mit groger ®emanbtf)eit unb Begabung pafcte er bie SRebe ftet§ bett

für baä Seben beregneten ©egenftänben an. @o §ört man irjn mit mächtiger,

übermältigenber $raft 3. $. gegen ba§ um ficr) greifenbe Safter be§ 2öud)er§

fprertjen 1
. Wlit fdOmerjlitfjer Ergriffenheit fann er bie (Strafgerichte ($otte§,

bie vergangenen unb bie bevorftefjenben, §ur Hufmecfung ber Sauen fctjilbem.

SBeljanbelt er bie verriebenen Söerufgftänbe unb Seben§getuor)nljeiten, fo tuirb

er oft ungemein plaftifcr) unb anfdjaulidfj unb tut eine feltene (&abt ber S5e-

obad^tung lunb. Qu ben I)äu§Iirf)en Xugenben, ber Ergieljung ber ®inber, bem

@5ef)orfam gegen alle 23orgefe|ten, ber ©ebulbübung im ®reuje, unb tva3 ir)m

immer von folgen etr)ifd)en ($egenftänben vorfam, pflegt er mit gemütvoller,

inniger unb einbringlicrjer ©pradfje §u ermahnen. Über bie Siebe unb Sirene

im erjelicfjen ©tanbe entmicfelt er in brei $ocr)5eit§r>rebigten, bie gebrucft vor*

liegen, ftfjöne unb anregenbe ©äj$e 2
.

2lbgefef)en von feinen in gefeilter ^orm gebrucften ^ßrebigten, au§ benen

fcfjon oben manche ©teilen be§ verfdfjiebenften 3ftl)alte§ vorgefommen finb, geftatten

felbft aucfj bie vielfadf) abgekürzten unb eilfertigen Sftacrjfcfjriften ber ^rebigten

von eifrigen ©rfjülern einen (Sinblicf in biefe Sfteben voll griffe, Unmittelbarfeit

unb pacfenber @ebanfen. $a °^fe ™ oer ©egenmart meljr unb mer)r befannt

merbenben Zotigen geben bie Vorträge fidler öfter in befferer originaler Ur-

mücfjfigfeit al§ bie eigene f)ergericr)teten £>rucfau3gaben.

Über bie guten SBerfe j. SB. Verbreitete fitf) Sutfyer nacl) einer foltfjen yiafy

fcfyrtft im 3af)re 1524 ungefähr in folgenber Sßeife: „3)a§ Sßort ift gegeben, bamit

bu aufmacht! SInfpornen foK e§ bid), baf3 bu ®ute3 tueft, nicf)t ba% bu bid)

in ©ttfjerljeit einmiegft. SBenn geuer unb §oI§ [§ufammen!ommen, muft 23ranb

folgen; fo mugt bu biü) ent^ünben laffen]. 3ft aber bie SBirfung ber $rebtgt ntd&t

bie, baJ3 bu fo gegen ben Söruber bift, ttrie (£l)riftu§ gegen bidj, bann ift e§ ein böfe§

Seiten, nia^t bafj bu gan§ mufct vertvorfen tverben, aber ba$ e3 baljin fommen

fann, tag bu felbft einmal baä SBort verleugneft." „®er Teufel tueig, bafs bie

©ünbe nicfjt fct)abet, aber er §telt barauf ab, Sljriftum bir au§ bem ©eqen §u reiben,

bicf) fidler §u maa^en unb bir ba$ Sßort ju rauben, ©et alfo ntcfjt träge unter ber

®nabe! ©t)riftu§ ift baran ju erfennen [er tveilt bann in bir], tvenn bu bie 3u*

flucht ju Üjm nimmft, feieft bu in ©ünben, im Xobe ufto." „®iefe ^rebigt mirb

eua^ täglia^ vorgehalten, aber mir ridjten nicr)t^ au§. ®^rtftu§ b,at ^noa^en unb

gleifrf), ©tar!e unb ©tfjmatfje. geber fer)e §u, baf$ er Vor allem ben (Glauben be«

fi^e. . . Überall mirb baZ Evangelium ge^rebigt, aber fefjr menige Verfielen e§.

(£t)riftu§ §at bie ©einen ertragen. ©0 muffen mir mit ben ©tf)toatf)en fyanbetn.

@inftmal§ merben fie e£ boc§ verftefjen, mie bie jünger. Slber menn feine SSer=

folgung fommt, niemals." 3

5(u§ ^rebigten über bie Butter be§ §errn.

3n einer ^ßrebtgt, am gefte Maria §eimfua^ung be§ 3al)re§ 1524, über bie

mir bem nämlidjen Sftatfjftfjreiber einen feit fur§em veröffentlichten lateinifd^en 93erict)t

1 ©te^e 95b 3, XXXV, 6, too äugteid) üon feiner Stettungna^me gegen ba§ ftinäntymtn.
2

2Ber!e, @rl. 31. 18 2
, 6. 89 ff 105 ff; 19 2

, 6. 243 ff . 9SgL oben @. 491.
3

SSSerle, SBeim. 21. 15, @. 437.
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oerbanfen, gibt £utt)er nid)t bloß ^öetoeife für bie alte Stuffaffung ber Sugenben unb

Söorgüge ber tjeitigen Jungfrau Sftaria, fonbern aud) gelegentlich ein dufter für

feine offene %ab elf öradje an bie (Gemeinbe: „Stjr munbert eud), ba$ id) [jefct]

fo fetten f)ier ^rebige; ic^ ttmnbere mid) hingegen, baß itjr nicfjt beffer roerbet. (Einige

lönnen tuor)! oortjanben fein, benen ba$ $rebigen etmaS nüijt; aber je met)r id)

prebige, befto metjr nimmt bk (Gotttofigfeit §n. gd) bin entfdmtbigt, id) raeiß, ba£

id) eud) alles gefagt t)abe, roaS (Gott mir [§u fagen] gegeben t)at. 3d) bin hierbei

nidfjt oeranttoorttid}, unb mein (Geroiffen ift frei. Scfj ijjabe eud) §u nid)t£ gelungen.

2Bir t)aben ^mei ^otteltionen eingeführt. Sßenn tt)r fie nidjt roollt, fd)afft fie nur

roieber ah. 2Sir §mingen eud) nid)t, ba% it)r aud) nur einen Pfennig gebt." l —
(Er fprid)t bann über ba% (Eöangetium beS gefteS, baZ oom Söefudj 9Jcaria£ hei

(Stifabett) tjanbett, unb über ba§ Sftagnififat, ben Sobgefang ber (Gottesmutter hei

ber ^Begrüßung ber SSafe, mit jutreffenben praftifdjen Hnraenbungen unb §ugteid)

mit einer 5tnerfennung für bk Sugenben unb bie SBürbe ber 1) eiligen 3ung»
fr au, bie bem SRebner (Sl)re matfjt: „Suerft fiet)ft bu ben (Glauben in ÜDtaria, ber

fid) im SiebeSraerfe betätigt. 3§r (Glaube rul)te nid)t, fonbern erroieS fid) als magrer,

inbem fie SJcagb fein miß, (Stifabett) auffudjt unb itjr bient. gljr (Glaube mar um
enblicr) grojs, mie er aud) in anbern eoangetifdjen Sefungen erfdjemt. 2)eSt)atb fprad)

©lifabetlj gu it)r : ,«Selig bift bu, bie bu geglaubt tjaft.' . . ®aS ift ein raaf)reS SSerf

beS (Glaubens, roenn mir unS burd) benfelben antreiben laffen, fjerabaufteigen unb

anbern §u bienen. 3)aS t)ören mir; aber baS SSer! mill nid)t nachfolgen. . . %ebod)

mo ber mat)re (Glaube ift, ba bleiben bie SSerfe nid)t brausen."

„211S SD^aria öon ©tifabett) burd) £obfprüd)e öert)errtid)t mürbe, mar eS, als

tjöre fie biefelben ntdjt, fie natjm fid) ber SSorte gar nidjt an. 2Bie mürbe jebe

anbere grau bem 2obeSft|et unterlegen fein! (Sie aber bringt baS Sob bem bar,

bem eS gebührt. SSon biefem Söeifpiel muffen alle ©Triften, befonberS aber ^ßrebiger

lernen. 3t)r miffet, manche ^prebiger bema^rt @ott in großer (Gnabe, manche über*

läßt er bem galle. . . (Gott muß fie beraaljren mie SJcaria, ba$ fie nic^t ^odjmütig

merben. SSenn uns ©Ott mit (Gaben fcfjmüdt, fo ift eS ferner, nic^t §u Oermeffenem

©elbftoertrauen §u fommen. ^enne id) nämlic^ bie Schrift, fo mirb man mid) barob

loben, unb merbe id) gelobt, fo fte^e id), aB fleifc^lid^er SCRenjcr), mitten im geuer;

im (Gegenteil, menn id) geringgefdjäfct merbe etc. [b. 1). bann ift e§ mir §um §eile]. .

.

SD^aria banlt nid)t einmal ber ©lifabet^ für baZ ßob, als ptte fie e§ nid^t gehört."

9}caria fprectje, fät)rt er fort, „Magnificat, lobpreife meine (Seele (Gott ben

§errn, nidjt mic^; id) bin nur ein (Gefd)öpf ©otteS; er l)ätte aud) eine anbere an

meinen Sßlafc fe^en fönnen; ic^ greife ben, ber mic^ gur Butter gemalt Ijat". 6o
le^re uns SJ^aria ben raaljren ©ebraud^ ber Oon (Gott Verliehenen ©aben, ba fie fid)

nur in (Gott freuen motte, dagegen motte jebe£ SBeib, ba$ nur mä^ig fc^ön fei,

ftolj barauf merben, unb jeber, ber ^Reic^tum tjabe, pod)e auf feine (Güter. Sttaria

ift nur ftotg barauf, ba$ (Gott, mie fie fagt, auf fie niebergeblidt l)at in itjrer 9Ziebrig--

!eit. £)a§ fei ba$ 2ob, ba$ aud) mir ir)r §oIIen müßten; mir müßten fie loben,

meil fie oon ber SJcajeftät (GotteS §ur SJcutter beS (So^neS auSermäl)lt morben. ®aS
mirb, fage fie, bis §um @nbe ber SSelt oerlünbigt merben („Selig merben mic^ greifen

alle (Gefriedeter") , nid^t iljretmegen, fonbern (GotteS megen, ber bieS getan liat.

Sie fd^meige oon tl)ren eigenen guten 2Ber!en unb Oon itjrer Sungfräulid)!eit, fonbern

1 ®hb. @. 641 ff. (Statt „Sectionen", mie bk Stu^gabe brucft, ift offenbar w Äottc!tioncn"

(Sammlungen) p tefen.
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fage nur: „(5r t)at ©rojseS an mir getan." (So fönten cmtf) mir in unfern 2(ugen

unb cor ber SBelt nid)t§ fein, fonbern un§ freuen, baf$ ©Ott un£ angefdjaut ^aoe,

unb benennen, bafj atle§ au§> ifjm fei. ©roge ©aben gärjte SJcaria in biefent ©eifie auf;

rufen fönne fie: OTe§ roa§ bu gefagt ©tifabeu), ift toaljr. „21 cfj ein fein ©eift,

e£ bleibt mot)t bie3 G^emptum" (fo gibt ber Söeridjt ben Söorttaut an biefer (Stelle

beutfd;). „£)ie gange SBett mirb e§ nie erreichen, benn fetten ift ber ©eift, ben

©otte§ ©aben ttidjt ergeben unb ben 2lrmut nidjt betrübt." SJlit ü)ren Sßorten,

fo füfjrt ber 9rebner au§, oerurteite SUcaria bie SBelt, fege fitf) über fie t)inau§, merfe

fie fyintoeg; baZ fei fein menfd)tid)e§ SSort, ba$ rjabe fie öon ©ott.

2)arf man fotdje SUcarienreben , bie aEerbing§ fpäter nidjt metjr nad) feinem

©efcrjmade maren, ju feinen oorteittjaften (Seiten rechnen, fo ift gteicrjrooljt rjeroor*

anheben, baf3 er aucrj bie obige fd)öne ©ebanfenfette burd) bittere unb unberechtigte

Angriffe gegen bk faujotifcrje Übung unb 2et)re ber SJlarienoeretjrung berunftaltet.

(£r fpridjt fo, aU rutje bie letztere nid)t auf ben nämticrjen öon ü)m auäetnanber*

gefegten ©runblagen, nämtid) auf ber öon ©ott ffiaxia zugeteilten SSürbe at§

©otte^mutter unb ben it)r oon oben oertietjenen £ugenbgaben, roie ©tauben unb

SJemut. 35ie faujotifdje ®ird)e, ftagt Suttjer gan§ ungerecht unb fälfdjtid), madje

au£ SJcaria eine ©öttin (fecimus eam Deam) unb bleibe mit ber (Sfyre unb

bem Sobe bei iljrer Sßerfon fielen, ftatt biefe auf ©ott §u be§iet)en K

1 £utljer hmfjte bod), ba$ im fattjoltfdjen ÄultuS ber göttlidrje ©olm burd) bie SSerefjrung

STcariaS metjr al§ fie felbft geehrt mürbe. $af$ aber ©ott allein unb nicfyt Ataxia Anbetung

fanb, fagten iljm unb allen fd)on bie öielfadjen Xejte ber att!irdrj(icr)en &ebeU. Sntl^er fannte

bod} i. 23. bie Suoitatorien ber Offizien an ben heften Ataxia Geburt unb Waxiä ^immel*

faljrt, oon benen ba$ erfte §ur 93ege!jung be3 $efte3 mit ben SSorten eiuläbt: „ßaftt un§

feiern bie ©eburt ber Jungfrau Sttaria", inxb bann fofort beifügt: „23eteu mir ifjren ©ot)n

an, ßljnftum, unfern §errn!"; mäljrenb ba$ gmeite ben §erm an bk erfte ©rede fe&t unb

fagt: „kommet, lafet nn3 anbeten ben ®öuig ber Könige, beffen jungfräulidje Butter Ijeute

pm ^immel aufgenommen mürbe." ©o begleitete in ber Siturgie, bie er felbft mitgefeiert

rjatte , immer ber §auptgebanfe, ba$ ß^riftu^ in 9ttaria geehrt merbe, bie freier ber fyefte

Wlaxiä tom f^efte itjre^ (Stntritte^ in biefe^ Seben big gu bemjenigen irjrc§ 2lu3gange3. Sie

SSJiuttergotteS^mncn fa^loffen ^u £utf)er§ 3^it roie tjeute: „&\u, btr fei bie @l)re, ber bu ge=

boren marft bon ber Jungfrau" ufm. (£ine Anbetung ber Ijeiligcn Jungfrau, aB märe fie

„©öttin", mar bem Solle fo frentb, bafc man fie mit Sntrüftung ^urütfgemiefen ^aben mürbe.

2öie bk „Anbetung" im Offtgium in ben angeführten S«öitatorien au§bxüdli<$) bem

göttlichen ©ofjne oorbel)alteu mirb, fo ift Ijinmieber bk blo^e SSere^cung ber -!0hitter, bk

in ben übrigen Seilen ber fird)lid)en SO^uttergotte^offtäien ftattfinbet, genau mit benfelben

©rünben §u red)tfertigen, mela^e fic^ uad) Sut^er au3 bem üorljin betraa^teten ©e^eimni^ be3

58efud)e» bei (Slifabett) unb au3 bem SHagnifilat ergeben. ©tet§ Ijat bk Üird)e Waxia nur

im ©eifte be§ SD^agnififat getoriefen. — (£ine Auslegung be§ SJlagnififat rjatte übrigen^

ßuttjer im %at)xe 1521 burd) ben Srud eigene 0eröffentlid)t. 2)arin fbrtd^t er oon ber ^eiligen

Jungfrau noeb, mit ben tjerfömmlidjen SSegeia^nungen , mie „^oa^gebenebeite Butter ©otte^,

tiodjgclobte Jungfrau 9«aria" (Sßerfe, SBeim. 21. 7, ©. 545 f ; ßrl. 21. 45, ©. 214 f). @r ruft am
(Eingang irjre §ilfe gu biefer 21rbeit mit ben Sßorten an: „Sie felbige garte Butter ©otte3

mollt mir ermerben bm ©etft, ber fo!d)§ it)r ©efang muge nufclid)en unb grunblic^ au^=

legen . ., bamit mir im emigen £then loben unb fingen mögen biefc emige SJlagnificat.

Sa^ tjelf un§ ©ott. 2lmen
/;

(©. 546 bgm. 214). ©benfo münfa^t er am ©a^luffe, bafc ber red)te

SSerftanb be§ SCRagniftfat „nit allein leudjte unb rebe, fonbern brenne unb lebe in 2äb unb

©eel; ba$ üorlet^e uns (£l)riftu§ bura^ gurbitt unb SBiEen feiner lieben Butter SKarta.

21men" (©. 601 bgm. 287). @r mar alfo bamalg nod) für bie Anrufung ber gürbitte ber ^eiligen

©otte^mutter , mä^renb er fpäter mit ber Anrufung aller ^eiligen auc^ biejenige Farial
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$)ie f)ötf)fie SluSgeidjnung inbeffen, toeld^e bie ®ircf)e in tf>r anerfennt unb

preift, bie Unbeftecfte (Empfängnis, b. f). bie greiljeit üon ber (Srbfünbe Dom erften

Stugenbticfe be£ ©afeinS ifjrer (Seele an, ncrfjm er fetber anfänglich notf) lange

mit ber Sefjre feinet DrbenS an l
.

OTe (£f)re fei (£ljriftu£ al§ ®ott gu geben; biefe richtige nnb lobend

merte Vorfteflung, bk er unermüblitf) gum 5lu§brucf bringt, betrog ifjn in 23e§ug

auf bie Verehrung SftariaS unb ber Zeitigen. @r bekämpfte bie iljjnen ftetS oon ber

SHrtfje gewollte Verehrung unb Anrufung, biefen natürlichen unb pftjd&otogiftfjen *ßul3=

fcfylag be£ SMtuS gegen ©Ott, bem burtf) bie (Sfjre feiner Wiener fein (Eintrag

gefdjieljt. (Er irrte hierin, aber man muf$ anerfennen, bafj ifym baZ 5)ogma dou ber

anbetungSmürbigen ©ottljieit 3>efu (Efjrifti immer tttvaZ §of)e§ unb geiftgeS mar.

Vorteilhaftes au§ öerfd)iebenen Untertneifungen. SDie ©pratfje.

Qn feinen Sßrebigten fjieft fintier ftet§ mit einer fo entfdjiebenen geftigfeit

an bem £)ogma oon ber ©ott^eit ßfjrifti, bajs er bamit gegenüber ben ffep*

tiftfjen 2Imt>anbfmtgen , bie nad) ü)m hd anbern Geologen $ß[a£ griffen,

einen um fo roofjltuenberen (Einbrucf madjt. (Er ift lebhaft erfüllt oon ber

biefem SJtyfterium gebüfjrenben Unterwerfung ber Vernunft; er miß fogar bie

Unterwerfung bei £)enfen§ in übertriebenen gönnen, mit magrer §erabfe£ung

ber Vernunft ben ßuprern empfehlen; benn er möchte nad) feiner Verfirfjerung

befeitigte unb fotdje Anrufung überhaupt für einen ber „Wi^hxäudit beS 2lntid)rtfien" erflärte

(f. ®öftlin, SutljerS Geologie 1 2
, ©. 370 ff).

— Suttyer fdjrieb bie (Erflärung beS marianifdjen

SobgefangeS au§ jener ©inneStoeife IjerauS, bie jeben benfenben Geologen beim ©tubium

be£ 9ftagnififat burdjbrtngen mufc nnb bie in feiner fatljolifdjen Seit nod) tiefer in ü)tn

gelebt r)atte. gugleid) jebodj moflte er fidjtltdj auf ben gagenben nnb Oorficfytigen fürfttidjert

£of einmirfen, inbem er gerabe biefe fo frtebltdje unb fromme ©efimtungen, aber üud) feine

Irrtümer mit oerftecfter ^olemit auSfpredjenbe Schrift bem grinsen ^o^ann f^riebrid^ in

einem untermürftgen ©abreiben mibmete. 3u bemerfen ift, ba$ Sutfjer bie SBtbmung madjt

in ben gefaljrbrofyenben Sagen, als er bie gitatiou nad) SBormS erhalten f)atte. ©ie ift botiert

oom 10. Wäti 1521 (ehb. ©. 545 bgm. 212. SSgl. S8rteftüect)fel 3, ©. 109).

1
(£r befannte biefe oon ben fatfjotifdjen ©acuten überlieferte Sefjre, bie erft ütel fpäter

bogmatifiert mürbe, auf folgenbe Sßeife 1527 in einer *ßrebigt, gehalten „am Sage ber (5mp*

fängniS 9flariä ber SJhttter ©otteS": „SJJan glaubt milbiglid) nnb feliglidj, ba$ bie Singie^nng

ber ©eele [Sftariä] o^ne ©rbfünbe fet) angegangen; fo ba% im ©ingiefjen ber ©eele fie

ana^ äugleid) mit üon ber (Srbfünbe feö gereiniget Sorben unb mit ©otte§ Nabelt gelieret,

jn empfa^en eine Zeitige ©eele, i^r Oon ©ott eingegoffen; unb alfo ben erften 3tngenblid, ba

fie anfing §u leben, tvax fie o{)n aKe ©ünbe" (2Ber!e, Sri. 51. 15 2
, ©. 58). 2)ie $rebtgt mürbe

nadjgefrfjrieben unb mit £utt)er§ S5iKignng herausgegeben. 2)iefe 5tu§fü^mngen über bie

Unbeflecfte (Empfängnis fielen audj nocg in einem ^xude oon 1529, aber nid)t me^r in bm
fpäteren, gu Sut^erS Sebgeiten erfa^ienenen ausgaben (Ogl. 9^. Paulus in ber Stterar. betrage

ber ®öln. SSolfSäettung 1904, 9^r 41). %n einer ©a^rift oon 1521 fagte er : 9Jlarta fyat nia^t

allein ©otte§ ©ebote üöüig gu erfüllen oermoc^t, fonbern aua^ „oon ©ott fo niete ©nabe

erhalten, ba^ fie gang baüon angefüllt mar, mie mir annehmen" (Rationis Latomianae

confutatio, SSerfe, äBetm. 91. 8, ©. 56; Opp. lat. var. 7, p. 416). S3eim Fortgänge ber

geiftigen unb etfjifdjen ©ntmidlung Sut^erS mirb man freilief» nidjt ermarten bürfen, bafc

er fitt^ noa^ fpäter^in oon bem Ijeljren SSilbe ber reinen ©otteSmutter, bem XopuS ber Sung=

fräulid^!eit, be§ DpfergetfteS unb ber £eitigfeit ftarf angezogen füllte. Unb in ber %at fe^ren

^ufjerungen mie bie obigen bei ifjm nia^t me^r mieber.
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all feine SMigiofität aufgeben raffen in ber oertrauenben unb gläubigen §ingabe

an ba$ Sßort: „<So fjat ©Ott bie Sßelt geliebt, bafj er feinen eingeborenen

@olm für un§ baljingab."

(Sine gleite Unterwürfigfeit be§ @lauben§ will er in feinen ^rebigten

unb Unterweifungen bem allerbing§ t>on il)m nicljt mit Umgeftaltung oer=

fronten Sttrjfterium ber (Gegenwart (Sljrifti im ©aframente barbringen,

©emifj fann man faum ftegreictjer auf ber 9£otwenbigrat einer wörtlichen 2lu£=

legung ber @infe|ung3Worte Sßorte (Sljrifti „£)a§ ift mein £eib" befielen, ober

wenigftenS ben 2ut3fdjluJ3 ber Umbeutung beweifen, al£ er e§ in manchen

5lu£fülirungen gegen bie (SaframentSleugner tut 1
.

@§ brängt iljn überhaupt beim fortfdjreitenben 2llter unb beim Slnblxcfe

ber 3erfar)renr)ett unb be£ ,8erfalle£ unter oelt ^eugläubigen immer meljr gur

lauteften, offenften 2lu3fpracl)e jener pofitioen (Elemente, bie er zeitlebens,

tro| aller Verneinung gegenüber ber alten ^irct)e, vertreten l)at. ©in S)cnf*

mal Neroon ift namentlich bie fpäte (Schrift „®ur| SöefenntniS", auf bie unten

gurücfäufommen ift. SSoll bittern ©cfjmeräeS über bie im ßwinglianiSmuä unb

anbern Dftdjtungen öertretene ©fepftö, bie nacfj il)m alle Religion antreffen

broljt, folgt er ha bem $er§en£bebürfni£, feinen @lauben, unb jmar nicljt blo§

an bie (Gegenwart (Sljrifti im (Saframent, fonbern in öiel umfaffenberer Söeife

au^ufpred^en 2
.

^n Setreff be£ 5lltarsfaframente£ erteilte er nod) 1544 eine bemerfenS*

Werte Antwort auf bie grage ber brei fürftlicljen Vorüber öon 5lnljalt, ob fie

bie 2lufljebung be£ (SarramenteS in ber Siturgie (elevatio) abftellen foUten.

„keineswegs", fagte er, „benn icf) felje burclj folclje 2lbfcljaffwtg bie §ocljadjtung

beS ©aframentS geminbert unb §u feiner @eringfcl)ä£ung beigetragen. 2113

2)octor $ommer in meiner 5lbmefenljeit bie 5lufljebung [ju SBittenberg 1542]

abfteilte, rjabe id) eS nidjt gebilligt; unb iclj benfe an bie Sßiebereinfüljrung.

©twaS anbereS ift baS §erumtragen, etwas anbereS baS ©rieben [er lieg

nämlid) §u SBittenberg baS ©aframent nicljt in ^ro^effion tragen]. S)a (StjriftuS

maljrljaft im Sörote (in pane) gegenwärtig ift, warum foH er nicljt mit Ijöcfjfter

(Stjrfurd^t beljanbelt unb aud) angebetet werben?" — 2)er antjalttfcrje gürft

^oacljim fefcte, als er bieS mitteilte, bei: „2Bir fallen, wie Sutljer bei ber 5luf-

Ijebung beS ©aframentS mit 2lnbacljtSgefüf)l nieberfanf unb ehrfürchtig (Sljriftum

anbetete." 3

©injelne ^olemifer Ijaben ofme allen S^eifel nicljt gut baran getan, Sutljer

bejügtio) mancher öon iljm nicljt angegriffenen ©ogmen, Wie ber Xrinität ober ber

®ottfjeit Sljrifti, einfach als ©egner ber alten Seljre ober als ©feotüer t)in§ufteEen.

©ewiffc unbeutliclje unb minber oorfidjtig Eingeworfene 5lu§erungen hti il)tn werben

burcl) eine gülle Oon anbern richtigen, bem (Glauben günftigen aufgewogen, unb bk
Übeln ®onfequen§en au§ ein5elnen <Sä|en, bie man iljm mit md)x ober weniger 9tea^t

üorr)ält, würbe er abgelehnt ^aben. @§ ift eben ein ©lue!, ba$ ber Srrtum im

1
2Ber!e, 3Betm. 2t. 23, ©. 64—320; ^rl. 21. 30, ©. 16—150.

8 £6b. ®ri. «. 32, ©. 397—425. 3 matty\m2, ^ifc^reben ©. 341.
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praftijdjert fiebert bie ©eroormfjeit rjat, ja faft immer baS Borredjt in 31nfprucl) nimmt,

nicfjt aUgu folgerichtig gu fein. SBenn Sutfjer j. 33. jeben einzelnen §nm iRicr)ter

über bie Bibelerflärung mochte, fo fteHte er befanntlid) bamit ein allen firct)Iicr)en

unb religiöfen Bufammentjang ber ©laubigen auflöfenbeS $rin§ip auf; unb bocf) rjat

er ber SInroenbung beS ^ringipS aus bem bloßen triebe ber üftotroenbigfeit gebieterifcrje

©renken §tet)en rooflen.

Wn einer öfter gegen irjn gitterten ©teile, roo er feine Ungufriebenrjeit mit bem

altfircfjticrjen AuSbrucfe „gleite 2Befent)eit" beS ©ormeS mit bem Bater (homoousios)

auSbrücft, ift eS nicfjt feine $bfidfjt, gegen bie barin ausgeprägte Serjre ju fprecfjen,

fonbern nur gegen baS SSort. (£r unterfctjeibet auSbrücflidj §tt)ifcr)en bem SBort unb

ber (Sacfje (vocabulum et res). (£r fagt, folange man bie Serjre felbft feftrjalte

(modo rem teneam), bie im nicctifcrjen ®ongil fcrjriftgemäJ3 feftgefteHt, fei eS feine

Srrlefyre, roenn jemanb jenem SBorte abgeneigt fei unb eS nici)t brauchen roolle K

£)ie (Stelle bietet alfo fein SRecfjt gu ber Behauptung, „Sutfjer rjabe Den Sftut be«

feffen, an ber ßefjre oon ber ^erfon (£l)rifti §u rütteln", greiticrj fann burcrjauS

nictjt §u feinen fünften bie Beurteilung feiner neuen £erjre öon ber SlUgegenroart

beS SeibeS (£rjrifti, bie er feit bem (SaframentSftreite auSfpann, auffallen 2
. 2fad)

bie SInficrjten öon ber communicatio idiomatum 3 in SrjriftuS unb namentlich t»on

feiner (£rlöfung 4 enthalten unlösbare 2Biberfarüd)e.

dagegen ift bie Berufung auf feinen Säbel beS SSorteS „dreifältig fett",

roegen beffen man ifjn gum ©egner biefeS ®el)eimmffeS machen roollte, abguroeifen.

Bloß Oom SluSbrucfe fagt er, „er ift roof)l nicrjt ein löftlicr) ©eutfcr), lautet autf)

ntctjt fein, aber roeil man'S nicrjt beffer rjai, muffen mir reben, roie mir fönnen" 5
.

©in ungmeifelrjafteS BefenntniS gum ©lauben an bie Srinität ift felbft an biefer

©teile, roie an ungefügen anbern, enthalten. — Bei feiner ®ür§ung ber Sitanei

lieg er bie Anrufung Sancta Trinitas unus Deus mcr)t megen eines ©egenfa|eS

miber bie £e£)re auS, fonbern im übertriebenen Beftreben, „nicrjt oiele 2öorte" §u

machen. (£r ließ bie getrennten Anrufungen oon Bater, @or)n unb ^eiliger ©eift,

mie fie feit alters roaren, öorauSgerjen unb glaubte ficr) an biefer feierlichen Ber*

erjrung beS ÜUcrjfteriumS genügen laffen gu foßen.

Sttit feinem entfcfjiebenen gehalten an bem ©lauften oon ben brei gött«

fierjen ^erfonen unb oon ber ©ottfjeit beS GsrlöferS fjat Sutfjer für bie gotgegeit

feinen Anhängern einen oon ber firdjiicrjen Borgeit ererbten ©ctjafc übergeben,

ber oielen §um £rofte geroorben ift. Sftan barf mcr)t oergeffen, mie macfjtöoll

unb nacfjbrücflicf) er benfelben gegen ben Unglauben öerteibigt §at, ber bamalS

in bem gubentum perfonifigiert roar. $l\ä)t burd) §erabminberung ber groeiten

menfe^getoorbenen $erfon fünbigte er, fonbern efyer buret) falfc^e gutaten bei

ber ©r^ebung berfelben; fo inbem er ber menfct)licf}en 9?atur S^riftt als %Rit*

gift oon ber i^r innemo^nenben ©ott^eit bie früher ermähnte AUgegentoart

gufc^rieb, fo aucr) in feiner SrlöfungS* unb @naben(er)re, inbem er bem bloßen

©lauben an bie ©rlöfung unb Heiligung eine fünbengerftörenbe ^raft beilegte;

fo enblicfj in ber (SScfjatologie, ha er ß^riftuS, ben aömäcfjtigen Begtoinger beS

1

SSerfe, SSeim. 21. 8, ©. 117 f. Opp. lat. var. 5, p. 505 sq.

2
Äöftlin, SutljerS Geologie 2 2

, @. 145 f.

3 ®hb. ®. 192 ff.

4 ®hb. ©. 148-200. 5
SBerfe, ®rl. «. I 2

, 6. 1 f; 12 8
, (5. 408.
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XeufelS unb ber XeufelSroelt, mit aU$a lebhaftem @eifte§blitfe bereits gut unmütel*

baren Anfunft ftdj ruften fafj. Unb roie ir)m bie ©ottljeit 6§rtfti im Zentrum

feiner £erjren ftanb, fo oerteibigte er aucr) bie anbern Artifel be3 Apoftolifd)en

©laubenSbetantniffeS mit einem 9ftute, einer ®raft, einer SSerebfamfeit, bie in

biefer Bereinigung feit feinem Xobe in ben Greifen be§ neuen ©laubenS bei

wenigen gefeiert mürben. Um bie ^ßerfon be£ (SrlöferS reifte er bit djriftologifdjen

Serjren oon ber ©eburt aus ber Jungfrau, oon feiner magren unb rounberbaren

Auferfterjung, oon feiner §öllenfar)rt, feinem Aufzeigen gum §immel, oon feiner

Söteberfunft, bann bie oon ber Auferroedung alles gleifdjeS, öom lünftigen ($erid)t,

oon bem ewigen §immel unb ber etoigen §öße. AuS biefen Dogmen beS Apo*

ftolifumS finb unter ber ©nabenroirfung ($otte£ jarjlreid^en Anhängern feiner

ßerjre Anregungen §um ©Uten, Xroft in SMfjfal unb Gräfte gu frommem ßeben

Sugefloffen, unb ber (Strom ift bis fjeute nitfjt öerfiegt.

„Söieoiel grömmigfeit, ©ottfeligfeit, fjeroifcfje Xugenb trifft man nidjt

aud) unter 2lfatr)olifen! 2)er milbe §aud) ber @nabe tt>et)t nid)t nur in ben

dauern ber fatljolifcfjen ®ird)e, fonbern greift roeit über iljre (Sphäre rjinauS

in bie §ergen, um aucr) bort unter günftigen S3ebingungen baS Sßunber ber

Rechtfertigung unb ©otteSrmbfdjaft $u roirfen unb }o bie eroige (Seligfeit

garjllofen äftenfdjen fid)erstellen, roelcrje bie roarjre ®irdje entroeber gar nidjt

fennen, roie redjtfdjaffene Reiben, ober fte in il)rer roaljren ©eftalt unb 23e*

fdjaffenrjeit öerfennen, roie unjäfjlige in fraffen Vorurteilen erlogene ^ßroteftanten.

gfjnen allen öerfdjliefjt bk ®ircr)e bie §immelSpforte nicfjt" (g. $ol)le).

Überflüffig roäre eS, unter SutljerS öorteilrjaften ßügen aufzuführen, tüieötet

er immerhin auf baS 2lnfer)en ber § eiligen (Sdjrift als beS SßorteS ©otteS

gehalten, infofern er für bie unfehlbaren in iljr niebergelegten Offenbarungen

roiöigen (Glauben mit bem Opfer eigenen (SinferjenS forberte.

©o geroaltig er ana) mit feiner Sßitlfür burd) Anroenbung eines neuen fub*

jeftiöen AuSlegungSprin^ipS unb burd) 33efeitigung Oon ^eiligen 23üd)ern irrte,

bie SBibel felbft erflärte er ftetS für einen ©egenftanb äufeerfter §od)fdfjä|ung. (£r

eignete fid) in gefdjidtefter SSeife mit §ilfe feinet treuen @ebäd)tniffeS iljre (Stellen

unb ifyre gan^e AuSbrudSform an. ©eine „SBegeifterung für ben unerfcfyöpfIict)en

Sfteidjtum unb göttlichen (£l)arafter ber ^eiligen Sdjrift", roie fie aud) ber frühere

©ößinger anerfannte *, ttmrbe öon ben ©einen nicf)t mit Unredjt ^erüorgeljoben unb

lange aB SSorbilb, ja al§ ^ßaHabium beS ganzen Sut^ertumS l)ingefteHt, toä^renb

anberfeitS, nid)t blo§ beim ^at^olüen, fonbern aud) ht\ jebem miffenfcfjaftlidjen

23ibelforfd)er, ber 2abel ©öllingerS Oon ber „getoaltfamen SJci^anblung" beS ©c^rif*

iejteS, ben er bicf)t neben obigen SSorten auSfpria^t, 3wftimmung finben mufj. 93eibeS,

baZ ^öcftfte Sob feiner 53ibelt'unbe unb ben ftär!ften Xabel feines 5lbmeid§enS üon

c^riftlic^er Srabition, finbet man bereinigt fc^on hü einem 3^itgenoffen in ben erften

Starren üon SutljerS öffentlichem Auftreten, gn einem lur^en ^anbfc^riftüc^en „Urteil

über ßut^er" auf ber Sftündjener ©taatSbibliotl)el ol)ne Warnen beS SßerfafferS lieft

man:
r
,^flaxtinnm Sut^er |alt ict) für ben r)ocr)getertigten in ber befcr)aulicr)en ^urtft

1 SöÜmger, Silber, eine ©üsge, ©. 58; ®trtf)ente£tfon 8 2
, <&p. 343.
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be£ geftfjribnen ©ot3 2öort3 ber SBibel, als er' t)£t auff (Srben leben unb in langer

3eit nit gelebt t)at; bar§u aud) toolberebt in baiber gungen, latinifc^ unb teutfd).

3<f) l)alt in ober für lain Triften, mann [benn] gelert ober tool berebt fein ift nit

Triften fein, fnnber für ein ®e£er nnb gtüttrac^tigen" ; er fei, Reifet e§ ebenba, „eine

©eißel be3 erzürnten ©otteS" K

2luf bem Gebiete ber arbeiten §ur §eiligen ©djrift f)at il)m feine Über-

f e|ung aller biblifdjen SSüdjer in bie beutfdje (Sprache oor allem Sftul)m oerfdjafft.

@£ roar fdjon oon anbern feit ber Verbreitung be£ §umani3mu§ auf bie

Urfpradjen ber 23ibel nadjbrücflidj l)ingetoiefen toorben, aber er ttmr ber erfte,

ber ben großen Verfug roagte, auf @runb ber Urfpradjen eine oottftänbige

Überfe^ung ber ^eiligen Vücfyer §u liefern.

2ln ber §anb ber fprad)licf) üor^üglidjen Verbeutfdjung Ijaben fid) bie $ro«

teftanten big auf unfere £age mit ber Vibel belannt gemacht, ©eine natürliche

unb gemanbte 2lu§brucf£toeife in ben biblifdjen ©rgäljlungen unb Selben griff

aber autfj in bie übrige (Sntroicflung be£ religiöfen, ja aud) be3 profanen (Sprach

fd)a£e§ hinüber, toie überhaupt feine ©djriften gut görberung ber beutfcfjen

©prad)e unftreitig mächtig beigetragen Kraben.

3)er gelehrte ®afpar Ulenberg lägt fid) hierüber bereite im 16. 3al)r*

fyunbert au3 bent Greife ber ®atl)olifen auf ba$ anerfennenbfte üerlauten. n%8a%

Suttjer", fagt er, ,,nad) angehörter Meinung ber Kenner ber l)ebräifdjen unb gried)ifd)en

©pradje, für ben (Sinn be§ oorgenommenen Xe£te§ Ijielt, fleibete er in reinem unb

gierXict)e^ 2)eutfd) ein, auf beffen äufjerft feine 5lu§bilbung er all fein 2eben lang

oiel Wüfye oermenbet r)atte. 3n ber 2lrt gu fcfyreiben, §u lehren, §u erllären, Ijatte

er aber fo groge gortfdjritte gemacht, bafj er in ber beutfdjen ©pracfye, raenn man
bie ©djönljeit unb ben üon aller ©djminfe freien ©lanj ber IRebe fotoie bk ©igen*

tümlidjfeit ber SBorte in 2lnfd)lag bringt, alle übertraf unb feiner mit iljm oer*

glichen merben fonnte. 2)aljer lam e3, ba$ er fid) ber (Gemüter feiner ©eutfdjen

fo lieblid) bemächtigte unb iljnen, roenn er liebfofenb unb fdjmeidjlerifd) §u Söerfe

ging unb bdbei bk ©d)tninle be£ göttlichen 2Borte§ gebrauste, ttm§ il)m beliebte,

roei§mad)te. SBirflid) gab er fiel) hei biefer SBibelüberfe^ung oor allem 9^ür)e, burdj

gemiffe ^ierlic^feit unb 51nmut ber Sftebe alle §um Sefen gu reiben unb bie ©emüter

ber SOfonfdjen §u gerotnnen." 2

2113 (Schöpfer ber neul)od)beutfd)en Spraye ift Sutljer §mar toeber toegen

ber Söibelüberfetsung noc§ megen feiner anbern beutfdjen ©Triften ^u be^eic^nen.

Slber ba er fiel) be£ fct)on Oorl)anbenen @prac^fc5a|e^ mit größter Sertigfeit bebiente

unb benfelben roeiterförberte, ba ferner infolge ber großen Verbreitung feiner ©Triften

in jener griirj^eit ber ©rueffunft fein SSort fo§ufagen ba% literarifd^e gelb in ®eutfd^=

lanb guerft mächtig befe|te, ja trielerortS ganj in Vefd^lag na^m, fo mufjte feine

©inmirlung aud) auf bie beutfdje ©prac^e eine augerorbentlicl)e merben. „SDie

fprad)licl)e Vebeutung 2utl)er3", fagt einer ber neueften gorfdjer über biefe Srage,

„mirb man toeniger in grammatifd^en (Sirtgelrjeiten, in benen feine ©praelje jurüc!»

geblieben fein mag, erfennen, al3 oielmel)r in ber ©efamtmirfung feiner 33 e=

mül)ungen um bie neu^oc^beutfe^e ©d^riftfprac^e/' @§ motte nic^tg befagen,

1 Cod. germ. Monacensis 4842, 93L 1 2'.

2 ©efäidjte ßut^cr§, beut|a^e 5lu§g., Mainz 1836, @. 463 f.
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bemerft ber nämlidje, „roenn ber güHe ber gemeinfpraajtidjen Sbiome gegenüber in

manchen fünften bie eine ober bie anbere Stabt felbft in feinem engeren Sßater*

lonbe — (Grimma, Seidig, $)re§ben — ber Sprache SutfjerS öorauS mar" '.

Über ßutf)er£ 23ibelüberfej3ung roirb inbeffen an anberem Orte ausführ-

licher gu fjanbeln fein (23b 3, XXXIV, 3). §ier mögen jebodj bie SSorjüge feiner

beutftfjen ©pradje in ben ^rebigten, in ben tr)eologifcr)en unb polemifdjen

fomie in ben erbaulichen SSoIf^büctjern ermähnt toerben.

SDie Silber unb SBergteidje, bie feine fprubelnbe ^fjantafie beftänbig,

befonberä aber in btn für ba% getDör)nIicr)e SSol! beftimmten (£rbauung§fd)riftett

ausgießt, bie populäre, gemütvolle, oft tiefinnige Hnpaffung ber (Spraye an bie

©egenftänbe unb an bie ^ßerfon be§ £efer§, bie meift ber ureigenften beutfdjen

©pratfjeigentümlidjfett entnommenen SSenbungen, meldte ben fdjnrierigften mie

ben geraöfjnlidjften fingen baä gerabe paffenbe ($emanb beriefen — aüe§ ba$

fann niemanb beim Sefen beobachten unb genießen, oljne bem SBerfaffer, ber

faft im gluge fo §u fcfjreiben getoofjnt ift, ein bemunbern§merte§ 2)arfteliung3-

unb (Sprachtalent gu^uerfennen.

„©ein 5lu§brud ift !napp unb fernig", fagt %o§anne$ ^an f f en mit SRedjt,

„bie 2)arfteüung ooH SBemegung unb Seben; feine ®leitf)niffe finb bei aller @in»

facr)t)eit pacfenb unb §ünbenb. (5r ftfjöpfte au3 btn reichten Duetten ber oolfStüm*

licrjen fRebetueife; in bolf^tümlia^er S3erebfam!eit famen ifym wenige gleid). Sßo er

nodj) au§ bem ©eifte ber fatfjolifdden SSergangentjeit t)erau£fpracl), maren feine Sßorte

oft roafyrbaft ergaben. $n feinen beleljrenben unb erbaulidjen SSerfen offenbart fidj

mef)r aU einmal eine Stiefe ber religiöfen Huffaffung, meiere an bie Xage ber

beutfcfjen Wltfüi erinnert." 2

6d)on feine erften <Scl)üfer fonnten biefe ©aben feiner fRebe nitf)t genug ber*

fjerrlidjen. 3uftu3 3ona§ rüfymt bereite in ber Seidjenrebe auf Sutfjer, freiließ

in übertriebenem £oue: „(S§ §aben and) bie ^an^Ieien §um £eit bon il)m ge*

lernt redjt ^)eutfct) reben unb ftfjreiben; benn er fyat bie beutfdje ©pradje mieber

red)t Ijerborgebradjt, bag man nun mieber !ann redjt 2)eutftf) reben unb fdjreiben,

mie ba§> biet tjoljer ßeute muffen geugen unb benennen." 3 Unb bon ber ®raft

feiner münblidjen SRebe über bie (Gemüter bezeugt £>ieronbmu§ SSetler, ba$

man bon il)m fagte, feine Söorte „matten jeben bebünten, at3 fet)e er in ber 9ln*

gefodjtenen unb betrübten 3nnere§ hinein unb t)eite bk ^erbrochenen unb ber*

munbeten ^er^en" *.

1
@. ©ittjdjr, 3ur (Sntfiefyung ber neutjodjbeutfdjen ©d)riftfprad)e. ©tubten gut beutfdjen

SftedjtS» unb ©pradjgefd)td)te 2, Seidig 1906.
2

©efdjidjte be§ beutfdjen 9SoI!e§ 2 18
, ©. 215.

3
Seidjenrebe auf Sutfyer öom 19. gebruar 1546, gu Stufang. Sut^er§ Söerfe, l)g. üon

SBald) 27, ©. 274.
4 2öeHer§ Seutfa^e ©Triften, 3. %l, (5. 215. $orf)er fagt SBeüer: „®enn er an ©ctft,

traft, SSei^Ijeit, ©efd)itl(td)feit unb ©rfa^ren^eit ben üorne^mften ^ro^eten unb Slpofteln

ift gleid) getoefen." Sr fdjretbt i^m jju „einen proprjetiferjen ©etft, fonberlic^e ©tärfe, ©rofc
mut unb Äraft be^ ©laubeng, meldte, tote mir lefen, in beut $ropI)et ©Iia§ gemefen. . .

®te großen Verfolgungen unb Einfettungen finb feine 5D^etfter unb Setjrer gemefen
;/

; bk
legieren fjätten ii)xt bk Äunft gelehrt, fo ju reben, me er oben rüfymt.

©rifar, Sutljer. II. 37
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£)er geiftlidje 23orftel)er.

9lid)t BIo§ al§ £el)rer, ^ßrebiger unb ©d^riftfteller, fonbern aud) als geift«

lieber Rorfteljer legte £utljer manche Eigenfdfjaften an ben Xag, bie feinem

Rilbe öerföljnlicfje 3u9e leiten. äftögen Sßolemifer in üjren (Schriften anbere

^üdfftd^ten halten laffen, ber §iftorifer, ber feinet 23erufe§ malten töttt, barf

ftdf) bei einem fo tiefgreifenben ®egenftanbe ber Sßflidfjt nitfjt entfd()lagen, beibe

(Seiten an Sutfjer, bie vorteilhafte ebenfo wie bie nachteilige, gebüljrenb bar*

aufteilen.

betrachtete fid) £utl)er audj nirf)t aU Pfarrer oon Wittenberg, fo l)ing

bod) bafelbft trieleS oon iljm fo db
f

al§ märe er ber orbent!icr)e (Seelforger, nnb

in gan§ $urfa<f)fen, ja auef) in ben anbern ©ebieten, bie er geroamt, mar öon

felbft eine gemiffe praftifdje Oberleitung in feine §anb gelegt, ©einen Einfluß

aber bot er, fdfjon im igntereffe be§ guten 9£amen§ be§ Eüangelium£ , in fet)r

trielen gätten, bie au§ feinen Briefen unb Elften nacljroeiSliclj finb, mit Eifer

auf, um Strgemiffe abstellen, bie ^ßrebiger oon fdjlecfjtem SBanbel §u beftrafen,

ben Refucl) be§ ®otte§bienfte§ unb ben (Senufs be§ Abenbmal)l§ §u förbern,

ben (Sdjulen unb bem Unterrichte ber Qugenb aufhelfen unb in trielen anbern

Regierungen baZ d)riftlidf)e Seben gu öerbeffern.

Um bie 3uc*)t *n Wittenberg roieber^er§ufteKen , oerfudjte er e£, raenn-

gleitf) nicfjt feljr erfolgreich, mit ber (Strafe ber Erfommuniration. Er tat

jenen mutigen (Schritt, roegen offenfunbiger (Sittenlofigfeit ben (Stabtrjaupt»

mann §an§ SD^e^fct) mit bem Ranne gu belegen 1
. $)ie Eröffnungen, bie er

bamal§ an bie ©emeinbe richtete, mußten triele fjeilfam auffcfjrecfen unb iljnen

bie öergeffenen $fli(f)ten gegen ©ott unb ben 9£ätf)ften in Erinnerung bringen.

S)er gaß fonnte um fo burdjgreifenber ttrirfen, al§ Sut^er ben diät unb bie

©emeinbe, mit benen ber benannte verfallen mar, auf feiner (Seite l)atte, tt>a§

er bann aurf) bei feinem Vorgehen ftar! betont unb roa§ jebenfall£ feinen

Sttut ftärlte 2
.

%{% ber 2lntinomi3mu§ mit feiner gefährlichen, gegen bie Verpflichtung ber

göttlichen ($efe£e gerichteten £el)re in ®urfadjfen gufc faffen rooflte, ftemmte er

fiel) mit ungemeiner Anftrengung gegen ba§ Übel unb oerfünbigte in Schriften,

Sßrebigten unb Briefen be^er§igen§toerte ©runbfä^e über ben Wert ber (Gebote

unb bie ©efaljren ber WiEfür 3
. SCt)nlicr)e günftige Seiten roie§ fein entfct)iebener

®ampf gegen anbere „Motten" auf. 3m 5lu0fct)eiben ber feftiererifc^en Elemente

innerhalb be§ Sfteuglaubenä unb im ^ac^roeife it)rer gefährlichen (Seiten ift er über*

Ijaupt feljr nacr)brücflicr) unb manchmal oon einer unnadjaljmlicljen ®raft ber

Argumentation. An praftifdjen Sttaftregeln §ur Ausrottung läftt er e§ ebenfomenig

fehlen, namentlich toenn e§ \\ü) §ugleitf) um ben fRuf unb ben Reftanb feinet

eigenen Werfet l)anbelt.

1 Oben ©. 548. 2 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 27 37.

3 Wau bergleid)e über ben inneren Bufammenljang feiner eigenen Se^re mit bem

2tntinomi3mn3 unb üter btu ^ampf mit STgricoIa S3b 3, XXIX, 2 unb 3.
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Biele anbere Betätigungen feiner ©eelforge übte er mit feiner ©djriftftellerei;

benn mit ber geber unb ber treffe naljm er bie vielgeftaltigften fragen be§

£eben§ al£ geiftlidfjer Borfteljer in Angriff, um ben ©einigen auf biefem 2öege,

burcfj ben er leidster überallhin gelangen fonnte, Anleitungen §u erteilen,

deiner fjatte fiel) bisher fo ber neuerfunbenen Budjbrucferutnft §ur religiöfen

Einflußnahme unb gum geiftlicljen SHegimente bebient.

Er verbreitete eine große 3Ö^ öon ©enbfcfjreiben an bie Gemeinben,

manche mit einge^enben unb feurigen Ermahnungen; feine ^oftitten über bk

©onntag^ unb gefttagSlefungen au§ ber ^eiligen ©d^rift marf er in bie breiten

Waffen; aud() um gute S3ücr)er tDeltCicrjen Qnt)alte§ mar er beforgt, mie er benn

Zur Entfernung von obfzönen 5Di(f)tungen unb Erzählungen aufforberte 1 unb

ftd) baran machte, bie bamal§ in §umaniftifd()*ftnnlitfjer ^Ric^tung verborbenen

gabeln be3 Sfop üorn angefe^ten @c^mu|e gu reinigen, bamit fie §ur 3ugenb>

bilbung bienen fönnten 2
. $5er ^ugenbbilbung f°^e ÖU$ °*e Anlage ber von

il)m begonnenen beutfdfjen ©pricljmörterfammlung bienen 3
.

Er bebauerte mit Sftetfjt, ba% in ben unter bem Bolfe verbreiteten § ei li gen-

leg enben eine äftenge von Ijiftorifdfjen Unroaljrljeiten unb Unmöglitfjfeiten ent»

galten fei. ©einem fritifcfjen S3ficfe mad^t eine Sfteil)e guter Bemerfungen über

biefe Gefcfjicljten Eljre, gu einer Qtit befonber§, mo nid)t allzu viele fiel) §ur

Berbefferung berfelben erhoben, ®ein Borteil mar e§ für bie firdjlitfje Siteratur,

ba% tro| ber begrünbeten Einwürfe forooljl von feiten £utf)er§ al§ einiger faujo*

lifd^en Gelehrten baZ Autorität£gefül)l in fatl)olifd)en Greifen allzulange auf

biefem Gebiete ganz unberechtigt t)errfcr)eri unb bk Beibehaltung unb Bermeljrung

ber unhaltbaren Erzählungen herbeiführen fonnte. „E§ ift ein eigen *ßlag von

bem Seuffel", feufzt Suüjer 1544, „ba$ mir feine Segenbe ber geiligen rein

l)aben. . . E§ ift eine fernere Arbeit, biefelben zu corrigirn." „25ie ßegenbe

ber 1)1. ®atr)arina", fagt er bei gleicher Gelegenheit ivl ben greunben, „ift im

Sßiberfprucf) gegen alle römifclje Gefeilte. 2öer folcfje Segenbe gemadjt l)at,

ber muß getüi^Iicr) tief in ber §eüen fi|en." 4 3U ^ e^ 9 e^ er aoer / ^no ^m
er bie Unrichtigkeiten als abftcf)tltcf)e „frfjenblidjie" Sügen be£ $apfttum£ aufteilt

unb behauptet: „2öir Ijaben nidjt bamiber borffen mucfen." A13 mären jene

literarifctjen unb oft poetifdfjen Au§mücl)fe ber früheren finblicrjen Reiten nict)t

al§ viel tjarmlofere ^robufte anzufeljen; al£ märe bie recfjte ®ritif von ber

®ircr)e verboten gemefen. 2)ie ®ritif mürbe aüerbingS nict)t genug geübt; unb

menn £uu)er§ Unternehmen mit ben kämpfen be§ 16. ;gal)rl)unbert£ zu ^rem

Ermaßen beitrug ober richtiger bie fdfjon begonnenen (Schritte belebte, §uerft

auf ben Gebieten ber Bibelftubien unb ber ^irc^engefc^ic^te im großen unb bann

langfamer aucf) auf bem gelbe ber populären Segenbenliteratur unb geroiffer

3Solf£anbacf)ten , fo mirb fein Berftänbiger biefer gügung gram fein fönnen.

„An bie 9ftatl)3l)erren aller ©tänbe beutfdjen £anbe§, ba% fie c^riftlic^e

(Spulen aufrichten unb galten follen" ift ber Xitel einer ©c^rift 2ut^er§ vom

1
.SSgl. föftlin^atoerau 2, ©. 504. 2 ©ie^e 93b 3, XXXIV, 2.

3
(£. Stiele, ß.g ©prtc^toörterfamml., Sßeimar 1900. 4 ^at^efiuä, Xifc^reben ®. 346.

37*
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gafjre 1524, bie roegen ifjrer öielen öortrefflidjen Slntoeifungen unter feinen

Maljnfdjriften einen eljrenöollen $ßla(3 einnimmt. (Sin .QiMcfattet ©d)ul-

meiftcr, ber fie gelefen, äußerte fid) begeiftert: „SD^it biefer ©djrift tturb fid)

ßutfjer bie ,Qune^9un9 ö^Ier feiner (Gegner roieber gewinnen." 1 „Ob Kriegs«

leute aud) in feiigem (Staube fein fönnen" betitelt ftdj eine lutl)erifd)e glugfd)rift

öon 1526. ©ie rebet öom toeltlidjen ©djfoert, bem öon (55ott georbneten „Kriegs*

amt" unb ben Nedjten ber Obrigfeit. ßutljer benufete bafür bie ©djrift 51ugu»

ftinS „(Gegen ben Manidjäer gauftuS" 2
. SDem §ergog (Georg öon (Saufen

follen bie Bogen anonym unb mit roenigen SluSlaffungen in bie §änbe gefpielt

rnorben fein, raorauf er §u ßufaS (Sranad) bemerft l)ätte: „@iel)e, ba fydbt tdj

ein Büdjlein, baS ift beffer, benn eS ber ßutljer nimmermehr madjen tonnte." 3

3ur £ilfe gegen bie dürfen forberte Sutljer fpäter in berebten Sßorten auf,

nadjbem er früher gegen biefelbe geroefen. (£r nal)m freilid) immer hierbei bie

oben befdjriebene, bem $eid>e feineSraegS günftige §altung in biefer Lebensfrage

£5eutfd)lanbS ein. 2)ie Mängel ber beutfd)en $riegSrüftung, bie gewohnte Unter*

fdjä|ung ber (Gefahr unb anbere OueHen beS Mißerfolges l)ebt er fdjonungSloS,

aber in öerbienftlidjer SBeife Ijeröor ; er legt aud) religiöfe Sttotiöe §ur Beteiligung

am Kriege öor unb empfiehlt allen ©laubigen, burd) baS (Gebet toader mit*

§uftreiten.

Betrafen fold)e unb anbere (Schriften praftifdje fragen beS öffentlichen

SebenS, in bie er öermöge feiner Stellung mit ben öon i^m für gut erachteten

religiöfen £eitgebanfen einzugreifen fudjte, fo roanbte er fid) mit einer anbern

großen 3al)l öon 2Ibljanblungen unb Flugblättern an priöate unb l)äuSlid)e

Bebürfniffe. (£r ftieg mitleibig l)erab bis gu bem £l)ema, baS folgenber Stitel

anzeigt: „Sroftfdirift für grauen, benen eS unrichtig in ®inbeSnötl)en gegangen

ift" (1542), rao er fiel) in ben 3ufPrücljen an bie Befümmerten über baS £oS

ber ungetauften ®inber verbreitet. Qu tl)eologifd)er §infidjt ^atte man früher

BeffereS unb Nichtigeres öon anbern gehört. Bei anftedenben $ranfl)eiten rcottte

er mit anleitenben unb mannen SSorten ju §ilfe fommen, roie er fie 3. B. in ber

©tfjrift öon 1527 „Ob man öor bem (Sterben fliegen möge" nieberlegte. Oft

»erfaßte er Borreben gu fremben (Schriften, um bie Berfaffer §u ermutigen unb

i^ren oon il)m für nü^lid) erachteten arbeiten Baljn gu bredjen. ©o führte er

mit guten SBinfen baS Bud) öon guftuS MeniuS „Bon djriftlidjer §auSl)altung"

ein (1529).

£)ie neue Beicht.

£utl)er geroann in feinen Erfahrungen als geiftlidjer Borfte^er bie Über*

§eugung, ba$ bie Beidjt §um <Sd)u|e unb jur Beförberung beS religiöfen SebenS

toirffam beitrage, ^n öeränberter (Geftalt, nämlid) ofjne 51uf^ebung ber öon il)m

geprebigten grei^eit unb (Glaubenslehre, tooEte er fie roieber einführen. (£r fpridjt

1
Briefe an (Btep^an Sftotf), ^g. öon S3udf)rt)alb im 2lrd)tö be§ beutfd^en SSu^anbel^ 16,

1893, @. 37. Ädillin-ÄatDerau 1, @. 548.
2

2. earbauttg, Sie Se^re öom Söiberftanbe be§ SBotfe<§, SSonn 1903, @. 125.
3

ßöfttin.ftatoerau 2, ©. 10.



«ßojmläre SKa^nfTriften. 93ei#t. 581

bahti biSmeilen foft toie ein Apologet ber ®ird)e über bie cor feinen ßciten

beftanbene Übung unb beren l)eitfame folgen. 9£ur faßte, fo fdjärft er ein,

baS VefenntniS aller fcfjtneren @ünben nid>i erforbert fein, unb eS bürfte baS

Veirfjten überhaupt nid^t §ur Sßfticfjt gemalt, fonbern nur empfohlen werben.

$n ber ©dfjrift „Von ber Söeicfjte, ob bie ber Sßapft SD^ac^t fyabt gu ge«

bieten", 1521, beginnt er einen Slbfdjnitt mit ben SBorten: „Stoß mir aber

ttrittiglidf) unb gern beichten, follen uns gtnei Urfacrjen reiben." SDiefelben füljrt

er bann gan^ nad) SSeife ber älteren ratljotifcrjen VeleljrungSfcfjriften aus *.

2lnberSmo gibt er feine greube Innb, ba% bie Veicljt ber ®irc(je (Sljrifti

gefdfjenft ift, namentlich um ber ängftlid^en @5eroiffen nullen; man folle 93etd^t

unb 5lbfolution ja nicrjt abfommen laffen; ein greüel fei eS, ein fo teures

@5ut öerad^ten.

Sßieberljolt rairb audfj berietet, ba% er felbft nacr) Verrichtung ber S3eid^t

ficr) oom SSittenberger Pfarrer Vugenljagen ober einem anbern bie „Abfolution"

rjabe geben laffen.

SDie SBorte 5lbfolution unb Veicljt bürfen übrigens, tüte fd^on angebeutet,

ben an fatljolifclje 3)inge ($eroöf)nten nid^t täufcrjen. ViSmeilen lieft man in

fatljolifcljen (Schriften SluSfprüdje £utl)erS über bie S3eicr}t angeführt, bie gur

irrigen Vorftellung führen, als rjätte er faft nodf) baS toefentließe 2llte beibehalten

ober tnenigftenS §u betnaljren getnünfd^t. £e|tereS ift fo toenig ber gall, ba$

im (Gegenteile hü iljm bie ©rtoärjnung ber S3eict)t geroöljnlid) t>on Ausfällen

gegen bie angeblich in ber Seicht ftattgefunbene @ett)iffenSfnecf)tung unb ($eifteS*

ttjrannei vergangener ßeiten begleitet ift
2

. £>ie Abfotution fann nacf) il)m

„aus bem SUhwbe beS Sßfarrljerrn ober aucl) eines anbern VruberS empfangen"

toerben 3
. Aucr) ftfjon bie allgemeine ^rebigt beS (SüangeliumS an bie r»er«

fammelten ©laubigen ift bei il)tn „im ©runb unb eigentlich eine absolutio,

barin Vergebung ber ©unben oerfunbigt toirb" 4
. Vei ber Veicljt Ijanbelt eS ftdf)

nicr)t um ein (Salrament, baS neben ben einzigen groei (Saframenten £aufe unb

Abenbmaljt beftänbe, fonbern um eine „Übung unb Kraft ber Saufe", unb jroar

eine Übung burcljS einfache Sßort al§ ©nabenmittel. (£S foEC burc^ baS Söort

bie ©erai^eit ber Vergebung gugefprocrjen unb im §erjen beS Triften getoecft

toerben. 2)er ©taube beS „Veidjtenben" allein bebingt bie Aneignung ber gött*

liefen Verkeilungen 5
. Von ber Art, ttie Sutrjer im kleinen Katechismus nichts*

beftomeniger bie Vebeutung ber oom „Veidjtiger" gegebenen Abfolution rjeroor*

rjebt 6
, fagt Julius Köftlin: „Wlcrn mag bei biefen Ausführungen SutrjerS in

mancherlei Ve^ieljung oolle Klarheit öermiffen." 7

1
SBerfe, SSeim. 51. 8, ©. 176; @rl. 5t. 27, @. 367.

2
SSgl. oben 93b 1, @. 236 ff 309 ff 313 376 ff.

3
Äöftlin, £utf)er§ Geologie 2 2

, (5.251. Opp. kt. exeg. 9, p. 23. Sßcrfe SSeim. 5t.

26, @. 220; (£rl. 2t. 23, 6. 40 f; 46, <5. 123.
4

9tn ben «Rat p Nürnberg, ÖJutad)ten £ut^er§ unb 9Mancf)tf)on§ öom 18. Steril 1533,

SBerfe, Sri. 5t. 55, <§. 8 («örtefme^fel 9, @. 292).
5

^öftlin a. a. £>. ©. 252 f.
c

SSerfe, @rl. 5t. 21, ©. 17 f.

7
ßöfttin a. a. 0. @. 249.
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3dfj foll, jagt ßutfjer anberttmrtä oon ber S8eicr)t, meinen 93ruber ober Sfaicfjften

in meiner Strübfal um £roft bitten, unb „ma§ er mir ba für £roft sufagt, ba§ foll

bei ©ott im §immel audfj %a fein [erunt soluta in coelo. 9Jct 18, 18]"; „er tröftet

micf) an ©otte3 ©tatt unb ©ott rebet felbft burd^ tt)n mit mir". „SBenn id) bte

2lbfolution empfafye unb £roft oon meinem Söruber rjole", fo ift „ba&, ma£ i$ tjöre,

be§ ^eiligen (Seiftet (Stimme". „(£3 ift etma§ ©ro&eS, baJ3 ein Wiener ber ®ircf)e

unb jebtoeber ÜUUtbruber ein minister regni Dei et vitae aeternae, remissionis pecca-

torum . . ift."
l

3ebotf) fei, leljrt ßutfyer, neben foldfjer prioaten 21u§übung ber @cf)lüffelgeroalt

auü) bie öffentliche buxä) bk orbenttitf)en Wiener ber ^ird^e in ($£)ren §u Ratten;

fie foll gefcrjefjen, tuenn mir „hü bem Raufen ber SHrcfje finb"
2

. Xro| fremben

Sßiberfprucp mar er immer für allgemeine 51bfolution beim ©ottelbienft 3
. (£r

fd^Iog fiel) hierin an ben an Dielen Orten oorljanbenen (unb Ijeute nodf) üblichen)

älteren Söraud) an, monacl) an§> 21nbadf)t unb nicr)t mit ber Meinung, ein @a!rament

%u fpenben, über bk (Gläubigen in£gefamt nacij einem allgemeinen (Sünbenbelenntni^

ba§> Misereatur unb Indulgentiam gefprocljen ttmrbe. @r gab and) eine eigene Formel

für biefe allgemeine 93eid^t unb Slbfolutton an 4
.

£>ie öffentliche S3eid^t ift inbeffen barum ntcrjt etwa jutn ®efe| §u machen!

SBorfcfjriften aufstellen, $Berpflidf)tungen einzuführen, baoon giel)t e§ it)tt immer

infolge feine§ ganzen @rjftem§ mit OoEer (Scfjroerfraft gurücf. (£r fann fiel) audfj in

gegenwärtigem galle nityt genug tun mit ber (Srflärung ber greiljeit, obgleich biefe

greit)eit eine maljrfjaft fruchtbare $rarj§, mie bie 9ttenfcf)en einmal finb, unmöglich

maclit. S)ie öffentliche Söeidjte nicljt bloft, fonbern aud) bie prioate ift alfo nidjt

oorjufd^reiben, fo menig, ba$ aud) „biejenigen unge§mungen" finb, „fo

allein ©ott beizten toollen unb baZ ©aframent barauf nehmen" 5
. $)ie

$8eid)t überhaupt ift nur baZ allgemeine ober befonbere 23efenntni§ ber ©ettriffen§*

1
SSerfe, (Sri. 21. 44, <S. 107 ff; 46, <§. 292. Opp. lat. exeg. 11, p. 136. ©iefje auü)

®öftltn a. a. O. ©. 250. 2)te 21bfolution fann Oon bem SSruber aucb in bte gerne gefdjkft

merben, tote benn Sutljer an ben geängftigten ©palattn fcrjreibt: Audi et crede iis, quae

Christus per me tibi loquitur. Neque enim erro, quod scio, aut satanica loquor. Christus

loquitur per meet iubet, ut fratri tuo in coramuni fide in eum credas. Ipse ab-

solvit te ab hoc peccato et omnibus. 2lm 24. 2luguft 1544, SBriefe, Ijg. t)on

3)c mtk 5, ®. 680.
2

SBerfe, ehb. 44, @. 109.
3 3u Nürnberg mar Dftanber gegen bte allgemeine 2lbfolutton aufgetreten. @r fefete bann

tro| be§ ®. 581, 51. 4 angeführten gegenteiligen ©utadjtenS au§ SStttenberg feine Dpfcofition

fort, fo ba% ber ?üat am 27. (September ficr) miebemm naa^ SBittenberg manbte (93riefrDecr)fel

9, ©. 337) nnb eine abermalige äJjnlidje Slntmort erhielte (2öer!e, @rl. 31. 55, ©. 27, S3rtef=

mea^fel 9, ©. 343). ©§ ^te^ aufy in bem neuen ©utadjten, bie bffentltdje unb bk prtbate

51bfolutton feien in 2Sal)rljeit 51bfolutionen ; nur folle Dftanber nttt^t angehalten Werben, bte

allgemeine 5lbfolutton #\ ftoenben.

4
S3riefwed)fel 12, ©. 398. (B ift bte Oom 15. gebrnar 1540 batterte 5lbfolution^=

formel jum ©ebraua^e für bie Nürnberger. 2)er Herausgeber üerftetjt fie mit ber S3emer!ung

:

„2)a§ 95eben!lia^e an biefer gormel, ba% fie bie SIbfolution mit ber ßöentualttät oerfnüfcfte,

,ob ©ott ^eute ober morgen jemanb unter eua^ Oon btefem ^ammert^al forbern mürbe', alfo

fo gebeutet merben fonnte, aB ob fie nur für btefen gaü abfoloiere, fann !§ter nur an=

gebeutet merben."
6

2)iefe SSorte §at Sut^er 1538 in feinem „Unterricht ber SStfitatoren ufto." fcon 1528

beigefügt. SBerfe, Sßetm. 21. 26, ©. 220; @rl. 21. 23, (5. 40 f. Äöftlitt a. a. D. ©.251.
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not unb @ünbt)aftigfeit, um burct) ben 3ufaruct) im ©tauben an bie Vergebung

93eftärfung gu finben.

«Set)r mistig aber ift, bag bie 93eid)tenben funbgeben, ob fie oon (£t)riftu£ unb

feinem §eit3morte ba$ Nötige miffen unb baf3 fie bie etma nod) ferjtenbe 23etet)rung

barüber empfangen. „SBenn bie ©Triften SRecfjenfdjaft geben lönnen oon iljrem

©tauben", fo foricfjt £utt)er 1540 öon ber SBittenbergifcfien $rartö, „unb erftären,

baf$ fie ernfttict) ba% 2tbenbmat)t begetjren, §roingen mir fie nidjt §ur $rioatbeid(jt

mit ber ^tufeätjtung ber ©ünben." 2)en 9ttagifter $t)itippu§ (Sttetancljttjon) §minge

ja j. 23. niemanb. „2)ie §aupturfad(je, roarum mir bie 93 eid^ t begatten,

ift bie prioate SSiebertjotung be3 ®atedji§mu£." '

2tt§ im ^afyxe 1532 §u granffurt am Sftain unter ber Agitation oon 2)iont)fiu3

9Manber bie gmingtianiftf)e fRid^tung bie Obertjanb befam unb bie oon ben fog.

©tfjroarmgeiftern unterftüfeten ^rebiger bie 93eid^t üerbammten unb oerfpotteten, bie

mä) bem steinen ®atecf)i3mu§ bem 23eid)tiger unter ber Slnrebe „Söürbiger §err"

geftfjetjen füllte , Verbreitete Suttjer fidfj in feinem fdjarfen „93 rief an bie §u

grancfortt am Sftetyn" com ^e^ember genannten %äf)xe$ * auct) über bie 93eid^t,

rate fie nact) feiner 3>bee beibehalten unb nü^tidfj gemalt raerben muffe. „2Bir

fingen niemanb §ur 93eict)te", fctjreibt er ba
f

„raie ba$ alte unfer ©ctjrift bezeugen;

gteictjraie mir nid)t§ barnacf) fragen, mer unfern (£atedji3mon unb Setjre nidfjt tjaben

raitt." §offärtige ©eifier motte er nict)t „mit ©ematt in (£t)rifti Sfteitf) graingen".

Slber er fyahe gegenüber ber im ^apfttum oertangten 5lnltage alter Sobfünben eine

„grofje r)errlict)e greitjeit" gebraut, bie „etenben ©eraiffen" gu tröften; ber 93eict)tenbe

möge nur „etliche Sunbe ergäben, bie ir)n am meiften brücfen", iebocf) nict)t einmal

ba$ forbere man oon „fotcfyen Seuten, bie raot)t raiffen, raaS ©unbe ift", „mie unfer

^farrtjerr [93ugent)agen] , Kaplan, 9ttagifter $t)ittypu3". „$tber meit bie Hebe

3ugenb täglich batjer roäcfjft unb ber gemeine Ülttann menig t>erftet)et, umb berfetben

mitten Ratten mir fotct)e SSeife, auf ba$ fie gu d;riftlict)er 3ucfjt unb Söerftanb erlogen

merben. 3)enn auct) fotct) Seilten nict)t allein barumb gefrfjic^t, bafj fie ©unbe

erjagten, fonbern ba$ man fie t>ert)öre, ob fie ba§> Sßater Unfer, ©tauben,
§et)en ©ebot unb raa3 ber (£ated()t§mu3 metjr gibt, fonnen. . . SSo

mitt man baZ beffer tt)un, unb mo ift§ nötiger, benn fo fie fotten jum (Sacrament

getjen?" 3

„5ttfo fott man t)or [bem $tbenbmat)I] bie groben Seute oert)ören unb auffagen

taffen, ob fie bie ©tücf be§ (£atedfn'3mi miffen, unb ob fie bie ©unbe, bamiber gettjan,

oerftetjen, unb t)infurt metjr ternen unb ficf) beffern motten, unb fonft nicr)t §um

@a!rament taffen." „SBeit benn nu ein ^farrtjerr nict)t !ann ju alter Seit, Ort,

$erfon, ©otte§ SBort treiben, unb nät)me für fid^ biefe Qeit, @tätt, ^erfon, bie man
in ber 95ejidjt t)at, ei teufet! mie gar tjanbelt ber ot)n unb miber ©otte§ ©ebot

unb mie gar tjeitig [untjeitig] finb bie ©d^märmer, bie fotd)§ ^inbern, bafc man ©otte^

SBort nidjt Xet)re an biefer (Stätte unb Seit, fo roir§ bocfj an alten Orten unb 3^ten,

mo mir fonnen, gu teuren fc^ütbig finb."
4

3u biefem Unterricht, ber bie „§aupturfad^e" ber 33eibet)attung ber 93eic^t ift,

fommt bann taut bem (Schreiben an bie granffurter „bie 5tbfotutio", bie ber ^riefter

fprid)t an ©otte§ «Statt, b. t). ba$ SSort be§ 93eic^tiger^, ba$ „bie §er§en tröften

1 ^at^efiug, Stfa^reben S. 185.
2

2öer!e, SSeim. 51. 30, 3, ©. 558 ff; @rf. 3t. 26 2
, ©. 372 ff (58rteftüect)fet 9, ©.251).

3 3. 565 ff bjtt). 381 ff.
4 ©. 567 f fytv. 383 385.
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unb im ©tauben ftärfen" folle. 93cm biefem Söort ruft Sutfjer au§: „2Ber ift fo

f)ocf) fommen, baß er ©otteS SSort nic^t bebürfe ober öeratf)ten müge?" l

3m Sichte biefer 2luSeinanberfe|ungen muffen bie oft angeführten frönen

ßeiten geroürbigt merben, bie £utf)er in eben biefem granffurter Briefe §um
£obe ber 23eitf)t ftreibt.

(Sr fnüpft nämlid) an baS gule^t eingeführte fofort bie ir)rt fetjr etjrenbe

©rflärung an: „Unb umb biefeS (StücfS [Xroft unb ©tärfung] mitten brauch

tri) ber Söejidfjt am attermeiften, unb mitt unb tarnt i§r' nicr)t empefjren; benn

fie mir oft unb nodf) täglich großen Xroft gibt, roenn id) betrübt unb befommert

bin. Slber bie ©crjmärmer, toeit fie fidler finb unb öon Sraurigfeit nichts miffen,

öeracfyten fie leicfjtlidj bk 5Ier§nei unb STroft.

"

Unb öortjer fagt er: „SSenn taufenb unb aber taufenb 2Mt mein mär, fo

roottt itf)S alle§ lieber öerlieren, benn [als] id) raottt biefer 93ejidjt baS geringfte

©tücflin eines aus ber ®irtf)en fommen laffen. $a lieber fottt mir fein beS

$apfttt)umbS £t)rannei öon gaften, geirn, Kleibern, (Stätten, platten, Wappen,

unb toaS idf) lunnt ofm SBerfefjung beS (Glaubens tragen, benn ba% bie 23ejitf)t

follt oon ben ©Triften genommen merben. £)enn fie ift ber Triften

erfte, nötfjigfte unb nü|lidjfte (Schule, barin fie lernen ©otteS SBort unb tfjren

(Glauben öerftefjen unb üben; roeld)S fie nidjt fo gemaltig ttjun in öffentlichen

Sectionen unb ^rebigten." 2

„2)ie S3etcr)t foll nid)t öon ben Triften genommen merben." 2)aS öer»

fünbet £utfjer mit Sftücfficfjt auf ben Sftu^en ber (Selbfteröffnung unb ber Unter*

meifung and) in feinem populären 23eict)tbürf)Iein öon 1529 mit motjltuenbem

9ßatf)brucf. (£r Ijat baS Söüdfjlein guerft an eine im bezeichneten Qafjre erfdjienene

Ausgabe feines (Großen ®ated)iSmuS angehängt. 3m ©runbe ift eS bie 23e>

arbeitung öon Hörers 9fad)frf)rift feiner ^almfonntagSprebigt öon 1529 3
.

3tt biefem $eid)tbüd)Ieitt, and) „^uqe Sßermafynung gur Seilte" betitelt 4
,

fjeißt eS öon ber „^eimlid^en 23eitf)te, fo greiftfjen einem Vorüber attein gefdjietjet"

:

„SQöo uns etmaS ©onberlirfjS anliegt ober anfielet, bamit mir uns beißen unb

nitfjt lönnen gufrieben fein, nod) uns im (Glauben ftarf gnug ftnben", fottte man

„foldfjeS einem Vorüber fragen, fRatt), Slroft unb (Stärfe §u Ijolen". „2öo ein

§er§ ift, baS feine ©ünbe fügtet unb Xroft begehret, fyat eS fjie eine gemiffe

ßuflud^t, ha eS ©otteS Sßort finbet unb tjöret." „2Ber ein Stiften ift ober

gerne fein trollte, ber §at f)ie einen treuen Sftatt), ba$ er t)inget)e unb ben föft»

liefen (Sd(ja£ fmle." ,,©o lehren mir nu, mie trefflid), föfttid) unb

tröftlid^ SDtttg eS iftumb bie$8eid()te unb oerma^nen, ba$ man fold) ttjeur

©ut nidjt öerad^te." SSie „roe^e unb bange" eS „einem gejagten, für §i{$e unb

$)urft entbrannten §irfd^e" nadfj einem frifc^en Sorne fei, fo „angft unb bange"

fottte eS uns fein „natf) (Lottes Sßort ober ^Ibfolution". — SDer (Sifer, ber öor*

Rauben fein fottte, roirb gut befd^rieben, aber eS maltet l)ier ber fo oft öor«

fommenbe ibealiftiftf)e ^rrtum SutfjerS, ba% er öorauSfe^t, nad)bem bie ftrenge

1 ©. 569 bito. 386. 2 S. 569 b&o. 385.
3

SSerfe, SSetm. 21. 29, 6. 133 f.
4

Sßerfe, Sri. «. 23, @. 87 ff.
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Verpflichtung jerftört toax, mürben ber private antrieb beS ©ingelnen unb ber

©taube, roie er irjn prebigte, alles erfejjen.

£)ie Seit oor Sutfjer prie§ bie Veicrjt au§ einem rjörjeren ©runbe

als roegen beS XrofteS unb ber Velerjrung. «Sie erfannte in ir)r ba§ oon (St)riftu§

geftiftete ©aframent gur ©ünbenoergebung, beffen Verwaltung mit ben gött-

liefen SBorten „SSem iljr bie ©ünben nachäffet" ufm. föo 20, 22 f)
ben öer-

orbneten Prägern ber geifttierjen ©eroaft übergeben roorben. SDod) raupte bie

religiöfe fiiteratur oor ßutrjer ebenfo roarm rjeröor£ul)eben, ein rote großes ®ut

für baS 2ftenfcr)enr)er5 bie oertrauenSöolIe Mitteilung an einen roeifen unb liebe-

öoHen gürjrer fei, ber gugleicr) mit ber roafjrrjaften £oSfrjrecrjung ben Vatfam

beS £rofteS unb baS Stcfjt ber Veteljrung Iraft beS Auftrages feiltet fjörjeren

©tanbeS in bie oor ifjm an ©otteS <&taü fiefj öerbemütigenbe «Seele gießt.

2öaS inSbefonbere bie Veletjrung betrifft, auf bie als „§auptfacrje" Sutfjer fo

großes ©eroierjt legt, fo jeigen bie Vetdjtbücrjlein jener fatr;otifcr)ett

^ßeriobe, inSbefonbere einige in unferer ßeit neu rjerauSgegebene, roie ferjr bie

Sntereffen beS Unterrichtet nacrj bem SBiUen ber SHrcrje hei ber Veicrjt bebaerjt roaren.

®rei Veidjtbücrjtein enthält eine ^ubtifation Oon grau 5 galf (1907) *, bie

nur nod) in einem ober in ferjr roenigen @£emptaren oorl)anben roaren, baSjenige

beS SeutpriefterS 5U granffurt am 9Jcain, 9ttagifter Sodann Söotff (Suöi), 1478

guerft öeröffentlicrjt, bann ben §oI§tafelbrud eines VeicrjtfüiegetS, toofjt Oon 1475

unb aus bem Sßürnbergifdjen ftammenb, unb ein AugSburger Veicfjtbücrjtein aus bem

Sarjre 1504. $)ie beiben teueren roaren metyr für VotfSfreife beftimmt unb geben

bie Orbnung ber ©ünben nacrj bem 2)efatog. S)aS erftere Oon bem Pfarrer SBolff

an ber granffurter ©t ^eterSttrcrje entrjält in feinen tfoei teilen, bem einen für

bie ®inber, bem anbern für bie „gunemenben geterten unb ungeterten oorftenbigen

Sftentfcrjen", einen ebenfalls an ben S)efatog angelernten, biSioeiten ferjr auSfürjrtid)

erklärten Veicrjtfpieget, in bem außerbem bie fieben §auptfünben unb jum ©ajtuffe

bie ©ünben gegen „bie fünf ußroenbigen ©rjnne" berütfftcrjtigt finb. 2)er SHnber*

beicrjtfpieget ift t)ier beljufS beS Unterrichts begleitet üom Vaterunfer, 2lüe 9ftaria,

©tauben unb 2)efaiog, bann oon ben §auptfünben, ben ©aframenten unb Actjt

(Seligfeiten. 2)ie bem ©an^en eingemifc^ten lateinifcfjert ©teilen üon ^etruS 2om*

barbuS, ©cotuS, ©erfon u. a. roeifen barauf t)in, ba$ baS Vüdjlein oorjügtid^ für

bie ©eifttierjen als güfjrer beftimmt roar, benen aucrj in einem 5lnl)ange bie Vorteile

einer Ijäuftgen ©rftärung ber 3et)tt ©ebote auf ber ®an§et na^e gelegt roaren. 5lua^

auf bie ©ermtmeifter, Ijeißt eS in bem Vücrjtein, muffe eingeroirft roerben, „ba$

fie bie i^nen 2lnöertrauten über bie ©ebote unterrichten". ^Jleljrere 5lnflänge an

SSotffS Scrjrift (ober an anbere mit ir)r übereinftimmenbe fatr;olifdc)e Anleitungen)

finben fiel) in SutrjerS S3eicr)tbücr)Ietn, fo baß ein proteftantiferjer Herausgeber SSolffS

fcrjrieb: „®aS ift boc^ fidt)erltdr) melrr als eine bloß gufäHige Übereinftimmung", unb:

„@S ift ferner, hti fo großer Übereinftimmung ber ©ebanfen unb ftettenroeife beS

AuSbruc!S eine birefte Ve§ugnal)me beS jüngeren auf feinen Vorgänger nidjt an*

annehmen." 2 ©ei bem roie irjm rootle, bie Arbeit SßotffS, roenngteiel) nicf)t rjoer)"

1
2)rei 93eid)tbütf)lein nad) ben S^ttöebotcn aus ber grül^eit ber 95urf)bruderfun)*t,

fünfter 1907 (ÜteformattonSgefcl). ©tubien unb Sejte, #ft 2).

2
g. 2ß. Battenberg, 93eicf)tbüd)Ietn beS Waq. SSoIff, ©tefcen 1907, S. 189 205.
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ftetjenb in Anlage unb gorm, Bringt bie allgemeinen güge ber fatt)olifcr)en 9ttoral*

lefjre jener Seit flar gum 2lu§brucf unb ttriberlegt auf£ neue bo§ Vorurteil öon

einem angeblichen gänjlic^en Mangel an religiöfer Sßolföbelefjrung.

„2Bir feigen, mie reif unb gefctjärft bod) in fielen Söe^ieljungen ba% fittlidje

Urteil in jener üielgefc^mä^ten Seit mar. . . ©er SSerfaffer forbert nicrjt bloß äußerliche

unb pr)arifätfc^>e ©eretfitigtat, fonbem auf bie ©efinnung fommt e§ it)m allenthalben

an. . . @r beftimmt aud) bie fRed^tfd^affen^eit . . al§ üoHfommene ©efinnung§*

aufricfytigfeit, al§ banfbare, IjingebungSöolle Siebe §u (Sott, aU lautere Siebe §um

9cäcrjften, bk nid)t btö Stjre ]n$t.
u ga« madjt ficrj in 93e§ug auf SBolp S3etd^t=

Büchlein biefe§ Urteil §u eigen, ba% in ber SSiffenfc^aftlid^en Seilage ber Seidiger

ßeitung 1896 über ben Seidiger Söeidfytfjriegel bon 1495 abgegeben mar 1
.

Sn^befonbere bringt biefe au§fiir)rücr)e $8eitf>tanleitung auf „SReue, Seib unb

(Sd^mer|e über bie ©unbe" beim SBeicrjtenben. Sft. $aulu£ t)at in mehreren $Ib*

tjanblungen mit überreichem Material bargelegt, ba$ bk SReue bei ber S3eicr)t öon

ben beutfdjen religiösen Schriften bamal§, in jenen Sauren t>ermeintlicfjer öoll*

ftänbiger Sßeräußerlicliung, ernftlid) verlangt mürbe 2
.

2lber Sutljer l)at fiel) fcfjon in ber grü^eit feinet Umfcf)ttmnge§ au§ einer

gettriffen SSerftörung be§ ($emüte§ unb eingenommen öon feinem „eigenen (Sinne'
7

oon ber 23eid)t abgeroenbet. 5ludf) Ijier ging feine Dppofition bon einer gan§

perfönlidfjen pfticljotogifcljen ©runblage au§. 9ßur meil er guerft, in feiner eigen*

tümli<f)en ©eelenridjtung burd) Stngfte bei ben 23eicf)ten aufgefdjrecft unb bann

al§ geinb ber fog. SSerf^eiligfeit, bie alte fircfylicfje SBeidjtanftalt nid)t mürbigte,

unb roeil er fpäter immer meljr ben Vorurteilen unb ben polemifdjen Stenbengen

SRaum gab, mar e§ möglich, haft er fo oft bie fatfjolifcfye Seicht unter ben

unraafjrften unb geljäffigften ©ntfteüungen gegen bie „^apiften" augfpielte.

2öa§ er im (Stillen be§ §er§en§ l)erbeimünftf)t unb in offener 2luSfprad)e

verlangt, eine Söeidfjt gum magren £rofte in ben ©eelenmunben unb gur fttt-

liefen Umformung auf bem ($runbe eüte£ unterrichteten @lauben§ — ba$ $at

er leiber felbft mit gemaltfamer §anb zertrümmert.

@r fdjilt im obigen Briefe an bie granffurter bie fatljolifdje 23eidf)t, meil

fie anhält, alle £obfünben anzufragen unb fo mit bem beruf)igenben SBefemttniS

öollen ©ruft §u machen, „ein große emige harter", bie „man gum guten 2öer!

aufgemu^t Jjat, bamit @ott oerfü^net follt merben". Sftan l)ätte nur „(Sunbe

1 galf a. a. D. ©. 13. SSiffenfcfjaftr. Beilage ber „Seidiger Bettung" 1896 , 9?r 10

(anonym). — galf fü^rt ferner ©. 14 bie beadjten§merte SBemerfmtg öon Sut^mer C8eit--

icbrtft für djriftlicbe ®unft 9, ©. 5) an : „2)er Aufgang be3 15. £al)rl)unbert§ mar bk %eit,

in melier ber 2)efalogu3, aU 51u^gang§pun!t für bie 93etdjt, befonber^ häufig Iotn=

rrtentiert, betrieben unb bilbltd) bargefteöt mürbe. Safein mit ben Geboten für Analphabeten,

mit braftifd) mirfenben SSilbern öerfeljen, mürben überall in Äirdjen, ©Ovulen unb getftlia^en

©tiftern angeheftet, bie btefen ©egenftanb be^anbelnben 23üa>r reictjüct) mit ^oläfc^nitten

auggeftattet."

2 %k JReue in ben beutfeben SBcicfttfc^riften be§ au^ge^enben Mittelalter^, in Seitfdjrtft

für fat^ol. Geologie 28, 1904, @. 1—36. %k 9teue in ben beutfa^en ©rbauung^fctjriften be§

au^ge^enben SJltttelalter^, ehb. ©. 449—485. 3)ic 9fleue in ben beutfe^en ©terbebüc^tein be§

auSge^enben Mittelalter^, thb. ©. 682—698. — SSgl. aueb Sugian Pfleger, Sie Mint in ber

beutfdjen Stcbtung be§ Mittelalter^, in SBiffenfdjaftt. Beilage jur „Germania" 1910, ^r 45—47.
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gegärt", fo oerleumbet er bie SBorgeit, unb „bie unerträgliche Soft unb ber

unmüglitfje @ef)orfam be§ päpftlidjen ($efejje3 rietet bamit fold) 5lngft unb

gammer an, ben Höben @emiffen, baft fie ooratoeifeln mußten". Unb bamit

baä @ef)äffigfte nidjjt fe^Ie, fliegt er: „2)a3 trug (Mb unb @ut, Bi§ ba% ein

Abgott barau£ marb ber gangen Sßelt, unb mar botf) lein £ef)ren, $erl)ören,

noc^ Üben gur 93e|ic§tung ober SBefenntniS GEljrifti." 1 £)ie gabeln, für bie er

gemiffe ÜUftfjftänbe, audj ber päpftlicfjen Sßönitentiarte, gum SSormanbe nafjm,

fjaben bei ber 9ftenge aügu miliigen ©lauben gefunben 2
.

fHeltgiöfe Mufif.

Um bie geier be§ ($otte§bienfte§ §u beleben, begünftigte Sutljer feljr ben

ßürtfjengefang ber ©emeinbe. $on feiner mistigen unb folgenreichen STätig-

feit auf biefem G&thkt fei §ier einftmeilen nur bemerft, bafj er felbft $ird)en*

lieber coli ®raft unb ®lang bietete, bie, burd) anbere auf SMobien gefe|t ober

natf) älteren fat§olifcr)en Sßeifen gefungen, ficr) im proteftantifcljen Sßolfe ben

roeiteften SBoben errangen, meil fie in trefflichem populären 5tu£brucf fiel) ber

Stimmung ber fingenben ©emeinbe anpaffen (f. 93b 3, XXXIV, 4). £utf)er§

©eiftlid)e§ @efangbücf)lein mit 24 oon t$m »erfaßten ßiebern erfd)ien 1524 3
.

SDie Sftufif, befonberS bie religiöfe, liebte unb pflegte er mit einer tüot)I-

tuenben Eingebung an iljre erfjebenben unb bilbenben ©enüffe. ©eitbem er aU
angefyenber Schüler ftd) burc^ @efang fein 93rot oerbient unb an ber Uniöerfität

bie @efär)rten burd) Sautenfc^lagen ergoßt rjatte, mollte er fpäter bie Tlu\\f nie

mel)r miffen unb trug oft ©orge, bafc bie @r^olung§ftunben burdj ©efänge oon

öerfcfjiebenen Motetten gemurrt mürben 4
. SDie ülftufif, fagte er, t)erfct)eucr)e ifjm

feine trüben ©ebanfen unb f)eile il)m munberbar bie Melancholie. SDie ftttlidje

$raft ber 9ttufif befcfjreibt er in feinen Xifcf)reben mit ben §utreffenbften Stufte*

rungen 5
. „Sftein §erg läuft über unb tvaUtt gegen fie [bie SJhtfü], bie midj

fo oft erquicft unb au§ großen üftöten befreit fjat", fo fdjreibt er an ben Sftufifer

©enfl §u äftüncrjen gelegentlich ber oben angeführten Sitte um bie ®ompofition

eine£ 9ftotett3 6
. (Sine 2)icl)tung öon igofjann 2öaltr)er „ßob unb $rei£ ber

löblichen ®unft 9ttufica" oerfalj er 1538 als Sßormort mit einem ©ebicljte unter

bem Xitel „grau SDhifica". (§& beginnt: §ier fann nicfjt fein ein böfer Wlut,

SBo ha fingen @efeilen gut. §ier bleibt fein $orn, 8 ax[h §ÖB no$ SWeib,

SSeid)en muß aHe£ §er§eleib." 7 ©elbft funbig ber ®ompofition, erfreute er fid)

an ber ©djilberung 2Baltf)er§ com ^ontrapunfte unb an bem finnigen SBergleidje

ber fiel) nadjlaufenben @ä£e mit einem (Sdjmarme fpielenber Knaben.

1
SBerfe, SBeim. S. 30, 3, @. 566 568 f; (Sri. 21. 26 2

, ®. 382 385.
2

SSgl. für bie SJli^ftänbe ber ^ömtentiarie unb and} für bie SiufJjeuung ber an i^re

$raji§ gefmipftett 9JliBt)erftänbni[fe baZ grunblegenbe 2öer! üott @. ©öüer, ®ie päp\tl %önv
tentiarie üon i^rem Urfprung bis . . $iu§ V., 2 SSbe, 9iom 1907—1911.

3
9ttef)r über Sutiier unb baä ®ird>entieb S5b 3, XXXIV, 4.

4
©ielje 9Rat{)efiu§ , Xift^reben ©. 111 150 389: egregias cantilenas post coenam

cecinerunt. @r fetbft fingt einmal oetavo tono, ehb. ©. 332; ögt. CS. 391.
5 Wan üerglei^e §. 58. SBerfe, Sri. ST. 60, ©. 307. Colloq. ed. Bindseil 3, p. 148 sq.

6 Dhm S8b 1, ©. 468 f.
7 ©an§ bei ÄöftIm*Äa»crau 2, ©. 503.
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Streffenb fteHt trauert nebeneinanber „ßutrjerS bicr)terifcr)e ®raft, feine

(Spracr)geroalt, mit roeldjer er bie beutfcr)e (Spraye meifterte, feine Sßerbienfte

um bie Pflege be£ beutfcr)en ®ircr)enliebeS, feine begeifterte Siebe für bie äftufif,

beren fittlicr) oerebelnbe ßraft er fjeroorrjebt, feine SBertrcmtfjeit mit ben rjör)eren

®unftformen polt)pr)oner £onfä|e". @r bewerft mit Sftetfjt, baft biefe Sßorjüge

t»on QorjanneS Sanffen unumrounben anerkannt roorben finb 1
.

2. @emüt£' unb ©eifieSantoöen.

3)ie obigen ßüge finb nicr)t gebürjrenb §u roürbigen, roenn man nicr)t ju-

gleicr) jene burcr)ger)enben (S^araftereigenfdjaften £utr)er£ in 2Infcr)lag bringt, in

benen fein reicrjeS ($emüt£leben murmelte.

äftan r)at in neuefter $eit öon fatr;olifcr)er (Seite feine Anlage als bie eines

,,($emütSmenfcr)en" bejeicrjnet, unb fofern man babei feine großen @5aben beS

SBerftanbeS unb beS SöitlenS nitfjt in SSegfatt lommen ftifjt, mag bie 23e»

§eicr)nung manches für fid) ^aben 2
. £)aS tritt g. 58. beutftcr) §u £age bei ber

Betrachtung beS §umorS, ber ir)m eigen ift unb ber jeben, ber feine «Schriften

unb Xifcfjreben fennt, burcr) griffe unb Sebenbigfeit einnimmt, mögen bie @cr)er§e

aucr) oft ficr)t(icr) gur Qubecfung oorübergerjenber bitterer $8erftimmung bienen,

ober aus innerer Sfteaftion gegen bauernbe Trübungen beS ©emütSlebenS I)eröor*

gerjen, tjäufig aucr) ben <Scr)Iamm minberroertiger (Späffe ober giftiger (SarfaSmen

mit ficr) fürjren 3
. ^In^ietjenber ift eS, bie gemütooße (Seite bei irjm in ber

populären Söerjanblung religiöfer (Stoffe §u beobachten. 3Benn oben ein an*

geferjener 5tutor bei ir)m „mer)r als einmal eine Xiefe ber Sluffaffung" ftnbet,

roetctje an bie Slage ber beutfcr)en ÜDtyftif erinnere 4
, fo rütjmt ©eorg @t>erS aö-

gemein in feinem fonft gegen £utf)er gerichteten Sßerfe: „Sßir muffen anerlennen,

ba$ eine cr)riftlicr)e ©läubigfeit immer burcr)fcr)eint, unb namentlicr) aucr) in ben

Xifcrjreben in einer oft ünblicr) einfachen, baS (Semüt anfprecrjenben Söeife."

(SoerS fe|3t fogar bei: „(So madfjt fein religiöfeS Seben, roie eS ficr) in benfelben

abfpiegelt, ben ©inbrucf, ba% er ein eifriger Söeter mar." 5

(Sinen gegriffen ©inblicf in fein ($emüt gu einer fritifcr)en (Stunbe geftattet

ber ausführliche unb guoerläffige S3erict)t oon ^orjanneS (£ocf)läuS über

eine Unterrebung, bie berfelbe mit £utr)er gu SSormS im $ar)re 1521

rjatte. 9lad) einer längeren ^Disputation gegen ir)n 30g er ficr) mit £utr)er in

ein @emacr) juriic! unb rebete if)m ^er^Itdt) §u, bocr) feine grrtümer einguferjen

unb baS SrgemiS ber (Seelen gu befeitigen. Reiben brauen bei ben raarmen

SSorfteßungen bie tränen aus. „3$ rufe @ott gum Beugen an", fdfjreibt

1 ©rauert, ^etnric^ ®emfle
2

, 1906, ©. 7.

2 „3u einem- ®emüt<§menfdjett ^atte er bie fd)önften Anlagen, tt)ie man überall f)erau3«

fü^It. Stiefe jtüar unb ^nnerttdifeit tnaren i^m üerfagt." St. 2ft. SBetfe, Sut^crtJfÖkologie 2

©. 223. 2)a3 Urteil über bie £tefe finbet oben feine ©rgänjung.
3

(Stelle 93b 3, XXXI, 5: 3ur ^ftidjofogie öon 8ut|erS £umor.

* So^- Soffen, oben ©. 577.
5 @oer§, Martin Sut^er 6, 6. 701. 3^el)r über ba$ %thtt £ut^er§ unten XXV, 3.
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(SodfjiauS, „bafc id) treu unb mit öoller Überzeugung ju il)m fprad^." (£r Jjat

i§m freunblicr) nahegelegt, tote Bereit ber $apft unb aöe feine Gegner feien, if)m

§u öer§eif)en; aud) bie äftipräucfje be3 5Iblaffe3, gegen bie £utl)er aufgetreten,

erfenne er an unb oerabfcrjeue fie; etwa$ anbere3 aber feien fein religiöfer Abfall

mit bem $lufruf)r ber irregeführten Waffen, ßutijer ging auf einen offenen

2Iu3taufcr) ber ($ebanfen ein, ber balb beutfcr) balb lateinifcrj ftattfanb. @r über*

roanb aber fcfjliefjlicr) ben in feinem Säuern ftd)tlicr) tobenben ©türm unb fd)lof3

bie lange Unterrebung mit ber (Srflärung, oon irjm rjänge ba§ Sftücfgängig*

macrjen ber @act)e nicrjt ab, ©rötere unb (Merjrtere aU er rjielten fie aufregt.

(Socrjläu£ oerfidjerte irjm beim $lbfcrjieb mit e^rlict)er Trauer, er roerbe ben

literarifcrjen ®ampf fortfe|en, unb ßutrjer fagte, er motte irjm fräftig antmorten *.

2)ie Anlagen ber ©eele, bie ßutrjer erhalten, roaren groft unb einzig.

(£r fyatte öon Statur eine 5Iu§rüftung geiftiger Begabung, bie jebem um

fo ftaunen£roerter erfcrjeinen mufj, je merjr er ficr) mit feiner ^erfon befcrjäftigt.

(£inen großen Steil be§> aufterorbentücrjen (£rfolge3, ber tr)n begleitete, ernteten

if)m eben biefe feltenen Gngenfcfjaften ein, bie aüerbingS ba^u angetan roaren,

einen ©äfularmenfcrjen in gutem @inne au§ irjm §u machen, roenn er fie nicrjt

mifjbraucrjt rjätte. S)ie Söeroeglicrjfeit feinet S8erftanbe3, bie Sftafcrjljeit feinet

231icfe£, bie «Scrjlagfertigfeit be§ 2lu£brucfe3, bie gülle ber in irjm roofmenben

®ebanfen unb namentlich) bie unerfcrjöpflictje $rjantafie, mit ber er ficr) fpielenb

leicrjt unb urroücijfig au^ubrücfen roufjte, feffelten alle, bie irjm narje traten.

$o liier) öon 9# eller ftabt, einer ber angeferjenften Sßrofefforen ber SBitten*

berger Uniüerfität, fagte, al§ Suttjer fict) nocrj laum befamtt gemacht fyattz: „£mbt

mir acrjt auf ben jungen Sftönct), 9ftagifter Martin ßutljer, er fjat einen fo trefflichen

fdjarffinnigen Sßerftanb, roie er mir all mein Seben lang nicrjt oorgefommen; eS'roirb

geroig ein ö ortrefflieber Wann au3 iljm roerben." 2 8ona§, fein greunb, Oerftcrjert,

e§ t)ätten irjm öerfdjiebene, barunter Sang unb (5tau\>i%, befannt, mit einem

Spanne oon fo außerorbentlicrjem Talente niemals jufammengelommen §u fein
3

.

Ur bau IR t) e cj i xt ^ , ber ir)rt 1534 befugte, §eigt ftdt) in feinem S3ericr)te überwältigt

oon bem empfangenen (Sinbrucfe be§ ©eifteä unb £alente3: „(£r ift ein fo gewaltiger

£r)eolog, al§ §u feiner 3eit leicrjtlicrj geroefen ift. 3>crj rjabe alle Seit bon £utr)er

oiel gehalten, aber jefct balte idt) nod) merjr Oon if)m. 2)enn icrj felbft rjabe gefeljen

unb geljört, roa§ man mit feiner geber bem 5lbmefenben fdjreiben fann. . . Qaj roiE

fagen, rote mirS um3 §er§ ift. Sßir fajreiben §mar t)in unb roieber alle unb legen

bie (Schriften au§, aber gegen Sutljer finb mir ^tnber unb @djüler." 4

©o ftanben überhaupt feine greunbe unter einem übermächtigen ©inbruef üon

©rö^e, obrool)! bei irjnen bie ^öerounberung freiließ and) Oon anberer (Seite begreiflicher

mirb. (Sbenfo füllten Spätere, aud) $atl)olifen, au§ feinen Sßerfen untoillfürlic^ bie

1
2>er S3ertd)t be§ (£od)läu3 au§ fetner „fo äiemticr) unbefattttt getüorbenett" @ottber=

brttcffc^rift öon 1540 bei (SnberS, Sut^erg SSrieftoecbfet 3 (©. 174 ff), (5. 185 f. ^eue 51u§«

gäbe be§ Colloquium Cochlaei oon %. ©reoing, in glugfebriften au§ ben erften ^a^ren ber

Deformation, 93b 4, £ft 3, Seidig 1910.
2 ©o beäeugt ^ona§ in feiner Seiebenrebe anf fintier. Sut^erg SSerfe, ^g. oon SBalc^

27, (5. 274.
3 ®hb. 4

93ei U^l^orn, Urbann§ D^eging, 1861, <5. 159 f.
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imponierenbe ©praclje eines gan§ grogartig angelegten ©eifteS IjerauS, motten fie

gleich ben Wifchwud) ber ©aben bebauern. „(£r befafs einen fdjarfen nnb lebhaften

®eift", urteilte ber Sefuit ©forga ^allaöictni, ber SSerfaffer ber berühmten

®efcf)idjte beS ®on§ilS öon Orient; „für miffenfc^aftlic^e ©tubien mar er gemalt unb

belegte fiel) in benfelben, ol)ne ben ©eift ober Seib je ju ermüben. ©ein größter

SReicfjtum fdfjien feine (Seleljrfamfeit, bk er in feiner fRebe öor fidj fyersutragen pflegte.

Qu ber ©etoanbtfjeit feines 3luSbrucfeS gefeilte fitf) eine ftürmifdje ®raft. 2)aburcl)

ermarb er fiel) ben SßeifaE berer, bte meljr nacf) bem ©cfjeine als bem ©ucl)öerl)alt

urteilen, ©eine @aben erfüllten feine ©eele mit einem augergemö^nlid^en ©elbft*

gefü^le unb riefen beim SBolfe eine £ocf)fci)ä|ung l)eröor, bie Ijinmieber jenes ®efül)l

nährte." * „ßutljer mar ein fruchtbarer ©eift", ftreibt er an einer anbern (Stelle,

„ber aber me^r Utkxe als reife Jrüd^te brachte, meljr gel)lgeburten eine§ liefen

als üollfommene Geburten." 2 (Sine @efal)r für feine Anlagen bilbete eben bk leb*

l)afte unb überaus reiche $l)antafie, meil fie bie übrigen geiftigen ©aben Übermut erte.

„3)ie ^antafie", fd^reibt Gilbert 2BeiJ3 gutreffenb, „mar neben bem SSillen bie

ftärffte feiner ©eifteSfräfte. ©ie mar unbeftreitbar ebenfo lebenbig als llar. darauf

beruht öor allem baS ©el)eimniS feiner ©pracfjgemalt." 3

Qu ben ®aben beS @5emüteS unb gu ber intetteftueHen Anlage, bie feinen

(Schriften allerbingS bk ©puren beS „liefen" aufgeprägt fjaben, tritt bie Ijart»

näcfige ©tärfe feinet SSillenS unb eine beifptellofe SluSbauer in ber 23er*

folgung feiner Richte.

SBäre eS möglidf), fein ßiei unb feine Mittel öon ber Betätigung feiner

SBillenSfraft p trennen unb le|tere allein gu merten, fo mürbe man bie (ün>

fdjeinung einer foldjen ©tärfe nicljt §oct) genug anklagen tonnen. Saufenbe ber

äftutigften mürben fid) unter jenen ©djmierigfeiten, benen er teils öon auften

teils im eigenen Säger begegnete, gebeugt Ijaben. £)aS ($el)eimniS feines (5r*

folgeS mar aber eben bieS, bü$ er in allen ©dOmierigfeiten fiel) immer mieber mit

Xro£ unb SßillenSftarrljeit aufrichtete. (SS ift menfrf)lid(j faft unbegreiflich, mie er,

burdj alle Angriffe unb üßieberlagen fdfyeinbar immer nur ful)ner gemacht, um

fo guoerfid^tlid^eren SloneS gum Kriege aufruft. 5luf proteftantifdfjer ©eite f)at

man öon einer „bämonifdjen ©röfte" gefprodfjen, bie fiel) in Sutfjer offen«

bare; einen äftenfcfjen „öon gemaltigen SDimenfionen unb Gräften", in beffen

„23ruft jtoci SBelten miteinanber ringen", §at man ifjn ba genannt unb megen

feines „Ijeroifdjen (SljarafterS" fogar geforbert, ba% bie ©efd^td^te il)m aucf) „Un<

tugenben öon l)eroifc§em (Sljarafter" nadj§ufel)en Ijabe 4
.

Unter ben fatljolifdjen ©cljriftftellern Ijat SDöEinger, ber frühere, inbem

er Sut^erS ®ampf unb feine Sßaffen auf baS fdjärffte öerurteilt, bemtod)

1 Storia del Concilio di Trento 1. 1, c. 4, Roma 1664, 1, p. 58. @S l)eif3t ehb.: Non

essendo povero di letteratura, ne pareva ricchissimo, perche portava tutto il suo capitale

nella punta della lingua.

2 L. 6, c. 10 (1, p. 619). — ®emf(e (ßutlier unb Sutljertum l 2
, 6. 24) nennt Sutlier

„nic^t blofe begabt, fonbern l)inftd)tltd) mand^er fünfte fe^r htQaht". ®hb. <&. xxv erh)äl)nt

er bie „guten natürlichen ©tgenfc^aften" Sut^er^, bie er ^u fa^ä^en tt)iffe.

3
Sut^erpföcliofogte

2 ©. 225.
4

Oier)e ©eeberg, Sut^er unb Sut^ertum in ber neueften fat^oHfa^en Beleuchtung (eine

gegen 2)emfte gerichtete Streitfc^rift), 1904.
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gugleirf) mm irjm gejagt: „Söenn man ben mit fRed^t einen großen Sftann

nennt, ber mit gewaltigen Gräften nnb @5aben auSgeftattet, (Großes vollbringt,

ber al§ ein füljner @efe£geber im fRetcr)e ber ©eifter Millionen ficr) unb feinem

©üfteme bienftbar matfjt— bann muß ber <Sol)n be£ Sauern t>on Sftörjra ben großen,

ja ben größten Männern beige^It roerben." 1 5luf ben umftrittenen begriff ber

„©röße" ift rjier nicr)t einguge^en (f. 23b 3, XL, 1). Hber baZ Sßort £)ößinger§

lann ficrjer Geltung finben im ^jinblicf auf bie geiftigen ($aben, bie an Sutrjer

öerfcfjtnenbet tnaren, unb e3 erfcrjeint aucrj nictjt gar fo übertrieben, tnenn bie

riefige 5lrbeit§!raft unb ber faft öerblüffenbe Umfang ber fd^riftfteHerifc^en

Seiftungen be§ fo aüfeitig in 51nfprucfj genommenen ÜIßanne3 ermogen roirb.

Oben rourbe bereits eine Überfielt ber unglaublich langen 9^eirje öon @r»

jeugniffen feiner geber aus ben Qarjren 1529 unb 1530 gegeben 2
. Um anbere

23eiftnele ^in^u^ufügen, fo rjat er im 3M)re 1521, roärjrenb beffen er über fünf

Sßotfjen burcrj Reifen unb ungegarte £age burdf) bie aufregenbften Gsreigniffe feinet

Seben3, burrfj SSrieffcrjreiben unb (55efct)äfte oerlor, bennoer) merjr al3 gtoan^tg

(Schriften größeren unb kleineren Umfanget abgefaßt, bie in bem (SJroßoftat»

format ber Sßeimarer 2lu3gabe gufammen 985 (Seiten bilben; ba^u fam bie

Überfe^ung eines SucrjeS t>on SMancrjtrjon in§ SDeutfdje unb ber beginn ber

23ibetüberfej3ung fotoie ber ®irdjenpoftille. SDaS gafjr 1523 falj unter feiner

§anb nietjt toeniger al§ 24 (Sdjriften unb Scrjriftdjen entfielen, ferner $or«

lefungen über ba§ fünfte Söucrj 9ttofi£ oon 247 Seiten in ber SSeimarer

Ausgabe, bie beutfdje Überfe^ung aller fünf S3üct)er 9ttofi§. (5r rjielt gugleid)

tttva 150 ^rebigten, bereitete anbere arbeiten öor unb fcr)rieb rote geroörjnlid)

eine glut oon Briefen, oon benen a!3 fleiner £eil 112 erhalten finb, barunter

manche abrjanblung£mäßige unb eigens im SDrucf erfdjienene. Sogar noer) im

gafjre 1545, mo er fcr)on gan§ gebrochen mar unb groei Monate für Reifen

öerroenben mußte, oerfaßte er mit ber legten 51nftrengung unb §affe£glut

ba$ au§füt)rttdr)e S3ucr) „SBiber ba§ ^apfttum in Sftom com Teufel geftift"

nebft anbern flehten Schriften unb ber gemorjnten ftafyl öon $riöatbriefen,

öffentlichen ©enbfcrjreiben unb ©utacfjten 3
. (£r erflärt am SebenSabenbe feinem

greunbe, bem ^rebiger ^atoh ^robft, arbeiten gu tooHen olme Unterlaß obraorjl

er alt, mürbe unb augenleibenb fein $)afein muffelig fortfdjleppe.

SDiefe Seiftungen, mie fie ficrj ferjon in ber äußeren Qal)l feiner Söücrjer bar-

ftellen, fonnte felbft ber fruct)tbarfte @eift nur erzielen burd) eine aufopferungS»

oolle S3enü|ung ber 3^it nnb unter rjartnädig burcr)gefür)rter (Sntfagung gegenüber

ben ©inlabungen gur ß^rftreuung unb SRurje. £)er früt)e Sag fanb Sutrjer regel-

mäßig fdjon in feiner $lrbett§ftube, unb am 5lbenb fuct)te er nad) ber §er-

ftreuenben @efellfd)aft fid) bk nötigen längeren ©tunben be3 ©djlafeS §u fiebern,

olme bie er ben oon i^m geforberten Seiftungen nierjt geroad^fen gu fein edlärte.

1
Sutljer, eine ©lissc ©. 51; ®irdjenlejüon 2

8, ©p. 339. @§ n?irb auf bie ^Benennung

„großer Biaxin" unten 58b 3, XL, 1 äurüdsufommen fein.

2 ©. 248 unb S3b 1, 6. 459.
3

SSgl. bie 3ufamntenfteUungen bei ^. SSöljtner, Sut^er im Sichte ber neueren ftox--

fc^ung
2 6. 115.
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. £)af3 jebocr) an biefem fein @enie beftänbig beflügelnben (Sturmbrang ber

Arbeit getniffe moralifcfje Sttotioe unb fittlidje antriebe Anteil Ratten, bie nicfjt

§u feiner @röge beitrugen, bürfte bereits aus allem oben £)argeseilten erhellen.

3. SSerfeljr mit Sreunben. 3m ehemaligen 2ht8ufttnerffofter.

Söenbet man fid) md) ber Betrachtung ber vorteilhaften ßüge an Sutrjer

al§ Statt ber £)ffentlid)feit gu feinem ftilleren ßeben in Sßittenberg, fo ferjlt

e£ aucr) l)ier niajt an t>orteilr)aften ©eitert 1
. @£ rairb junäcrjft an bie triel»

berufenen Xifdjreben §ter bie unparteiifcr}e grage §u ftellen fein, ob fie nicrjt

ebenfalls feinen (£r)arafter in geroiffen Bedienungen oon meljr freunblicfjer unb

oerfötjnlicrjer (Seite erfdjeinen laffen.

£)ie ^rage mu§ rjon jebem Unbefangenen, ber ficr) in t^re £eftüre oertieft,

bejarjt roerben. SDenn bie oben berührten ($aben be£ @eifte£ unb ©emüteS, bie

1 @3 ift ein nid)t genügenb begrünbeter SSorhmrf gegen bie früheren fatljolifdjen 2)ar=

fteünngen SutljerS, ba$ fie e§ gan§ unterlaffen Ratten, auf bk mannigfachen guten (Seiten t)in=

jumeifen. 2lHerbing§ Ijat bie notmenbige SSerteibigung unb bk 9ftett)obe ber Sßolemif ba%u

geführt, bormiegenb ba$ Ungünftige an§ £id)t gu äiel)en, ma§ im 16. unb 17. gafyrfjunbert

%. 95. and) bon ben $>efuitenfd}riftftellera gefcbalj, öon manchen ol)ne genügenbe Unterfdjeibung

ättrifdjen SSaljrem unb g^fcfyem unb in nicbt gu biHigenbem Xone (f. 95. 2)ut)r S. J., ©e=

fc^id^te ber $efuiten in ben Säubern beutfcber $unge 1/ 1907, ©. 681). Sutt)er Ijat übrigen^

jur ^erangietuntg be3 Ungünftigen felbft gleicbfam eingelaben burct) bie bon it)m an bie §anb

gegebene $üHe be3 SttateriaR SIber nad) ber erften ®ambff)ifce, feit ben Sagen be3 für feine

ßeit fet)r unbefangenen Kölner Pfarrers ®afbar Ulenberg, ber 1589 eine 95iograbb,ie

£utf)er§ fdjrieb, gab e3 immer meljr fatljolifcbe ©d)riftfteller, bie für ba§ hei itjm borljanbene

©ute SBorte ber SInerlennung Ratten. 3n ber ©egenmart fiubet man berartige ©teilen in

reicher ßaljl and) in allgemein pgängtidjen enäöüotoäbifdjen ober für ben ©ebrauc^ ber

©tubierenben eingerichteten SSerfen. Um einige 95eifbiele §u nennen, fo rüfjmt ba$ Seljrbud)

ber ®ird)engeftf)iä)te öon £. 95rücf t»on Sutljer „überfbrubelnbe ^tjantafie, eine baxau§

Ijerborgeljenbe boIf3tümlidje 95erebfamfeit unb eine unermüblicfye 5lrbeit3traft", nidjt minber

feine „Uneigennü&igfeit". £$. Slt§og fagt in feiner Unioerfalgefdjic^te ber cbriftlicfyen ^ircr)e

:

„®eine3meg§ fe^It el i^m an tieferem religiöfem ©efüfjl, ba$ nacf) SSefriebigung fucl)t." ^n
feiner ^ird)engefcl)ic^te ftoridjt ficb, ^. 21. 9^ ö r) I e r au$: „©einer ^raft nad^ ift er mit ben

großen SSelteroberern gu oergtei^eu; aud^ kannte er, mie fie, fein ©efe^ at§ feine Sßitttur/'

S)a§ ^ir^enlejüon läßt auc^ in ber 2. Auflage (1893) %. t>. Fölling er (ben nocf) nidfjt

abgefallenen) über it)n fbrec^en, er fei ein „teilneljmenber f^reunb, frei öon §abfud)t unb

©elbgier" getoefen, „anbern ju Reifen bereitmiHig"; „unleugbares großes btaleftifd)=rr)etortfd^e^

Salent unb eine ttmnberbare (&abe l)inreifeenber ^oputaritat" fyabt er befeffen. 3n ^erberS

^onOerfationSlejüon 95b 5 3
(1905) Reifet e§ bon il)m: „^m trete ber greunbe . . mar er

ein gebanfenreicfyer tf)eoIogifc^er Unterhalter. . . ©ein Familienleben l)atte fc^öne ©eiten. . . gür

et)elic^e Xreue trat er in ^rebigten unb ©Triften fräftig ein. . . S$a§ er über bk SBeüje ber

meltlic^en 95eruf3ftänbe Tetjrte, mar bielfact) gutreffenb unb gut. . . 3>n ben erbaulichen Steilen

feiner ©Triften fjat er feinen Sln^ängern au§ bem reietjen ©cb,a^ ber c^riftlic^en unb ber

natürlichen 3Bat)rr)eiten ein anregenbeS geiftigeS Material bargeboten. . . (£r lenfte bie ©tubien

metjr auf bk ^eilige ©d^rift. t)in unb beraulafete eine bofitibere 95el)anblung ber !ircb,licb,en

SSiffenfcbaft. @r bradjte bie ©brache feine§ 95ol!e§ burd) feltene ^unft in beren baefenber

bobulärer ^anb^abung ju einem erfreulichen gortfebritt. ©eine Überfe|ung ber ganzen 95ibel

ift ein mal)re§ ©brad)benfmal. . . 2lud) feine fräftigen religiöfen Sieber . . mürben hd ben

^roteftanten ein (Gemeingut.

"
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SWfeitigfeit, 3Sel)enbigfeit unb ^ß^antafie, bie gertigfeit in ber Scf)riftantx>enbung

unb bie lebhafte ^Beobachtung ber Söeltbinge, bann bie feltene Sftatürlidjfeit ber

Mitteilung, aber audj oft ber Qn^alt felbft verleiben ben vielgerül)mten unb

vielgetabelten Sifcfjreben £utl)er3 innerhalb getoiffer ©renken einen eigentümlichen

SBert. £)er £iftorifer Ijat bk $flicl)t, ü)n getreu abspiegeln.

2)ie Stif c^reben von iljrer befferen Seite.

(Sin allgemeine^ Urteil über alle Sifdfjreben läßt fiel) begreiflich nidfjt fällen.

£)afür ift ber «Stoff gu feljr einem ®aleiboffop äl)nlidj an 2öecf)fel ber (Seftalt,

ber garbe unb ber S3e^anblung burc^ ben Sprecl)enben; bafür treten audj §u

viel minberroertige, ja Verle§enbe unb verroerflicfje £)inge neben bie anjie^enben

unb guten SBeftanbteile, oft oljne jeben Übergang unb ju unangenehmer Über*

rafcfmng be§ ßefer^ 1
.

(§:§ ift notroenbig, gu betonen — fei e§ and) für manche neu —, baf$ bie

Vorfteßung, aU feien bie Xifcrjreben nur eine 5lnfammlung von berben (Srgüffen

einer finnlidjen, ungekämmten ßunge, biefen @5efpräcl)en burcf)au3 ni(f)t geredet

ttrirb. Sftan ift eben gerooljnt, bei ben ^ßolemifern, bie gegen Sutfjer fdfjrieben, eine

große 3^1 öon ßitaten mit Äußerungen, bie il)ren Urheber bloßftellen, ju lefen;

bie Qitatt fcfjöner unb für feine (Styarafterbeurteilung boc§ gleichfalls mistiger

€>teüen finbet man begreiflich in biefer Literatur nicfjt. äftan tt>ei§ öielfatfj

nicfjt, ba% proteftantiftfje Scfyriftfteller bafür burcf) an^ieljenbe 2luSttml)len §u

fünften £utl)er3 in (Sdfjriften für ba$ SSolf rote für ©ebilbetere fidfj überreif

entfcf)äbigt t)aben.

gn ber Zat finb e» nidfjt feiten @eban!en über bie (Sigenfdjaften ©otteS,

namentlich über feine Söarm^erjigfeit unb Siebe, ober über bie $flicf)ten ber

Gläubigen gegen ©Ott, iljre moralifdjen Obliegenheiten in ben öerfd^iebenften

(Stellungen be3 SßeltlebenS, balb audj 2lntoeifungen für Seelforger über ®inber-

er^ieljung ober Sßrebigt, über tätige Sftädtftenliebe, über bie Safter ber Seit unb

bie Xugenben ober getjler großer ^erfonen ber @5egemoart ober Vergangenheit,

bie ßutljer (Stoff §u feinen SReben geben. £>er Spredjer Verbreitet fidj gern über

£)inge, bie naclj feiner Meinung ben Slnmefenben nü^ltdj fein fönnen, olme freiließ

au^ufdjalten, ttmS etttm in ben @efpräcr)en nur %nx 5lbfpannung unb Unter»

Haltung bient.

Wlan roirb übrigens burd) £on unb 2lu3toal)l feiner ernfteren 5lu3füljrungen

öfter baran gemannt, ba$ er boer) einigermaßen vor fingen Ijatte, roie feine

ifteben über bie bei unb nad) ber 5lbenbma^l§eit Vereinigten @enoffen l)inau§

in anbere Greife öon Verehrern unb greunben fämen; er fal) ja, roie man
in feiner ©egenttmrt fcfjrieb, empfaljl öfter, bieg unb baä bem Rapier ja an-

zuvertrauen, unb mußte, baß ba§ ©efdjriebene §ir!uliere 2
. 5lber er vergaß

After aud) fdjeinbar barauf, unb bann fommen bei feinem Spredjen jene Vlößen

1 Über bie (Sammlungen ber Xifc^reben f. oben ©. 179 ff.

2 Oben @. 183.

©rifar, Sutlicr. II. 38
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jum SBorfcfiein, berentmegen fcfjon oon mannen feiner älteften SSere^rer bie £)rucf'

üeröffentlid^ung ber Sifdjreben bebauert tourbe. SDcancfje Behauptungen übrigens,

bie im Moment gefdfjefjen, barf man fdjon barum nitfjt §u ernft nehmen, meil

er benfelben Bei anberer (Gelegenheit miberfpridjt, ober fie fo eütfdfjrcmft, ba%

md)t$ baoon übrig bleibt.

@o matf)t er über ben (Schulunterricht in ber faujolifcljen SSorjeit beiftrielS*

roetfe in ben £ifcl)reben öom SSinter 1542 auf 1543 ba% Ü)n etjrenbe ©eftänbntS:

„®ott t)at bie ®irdje bemalt burcf) bk ©cfjulen, fie galten bk ®irdj aufregt.

(Spulen finb nid>t natf) au§en etmaS fet)r 5lnfer)nlicf)e^, aber fie finb üon größtem

9hi|en. Qu ©deuten Ijaben bie flehten ®neblein bemtocf) ba$ ^ater nofter unb baZ

©tmtboütm gelernt, unb ift bk ®ircf) raünberütf) in ben fteinen «Spulen erhalten

morben." *

Slber früher t)atte er im (Gegenteile gefagt, man Ijätk t»or u)m bie Sugenb

burtf) Sßermafjrlofung unb jeglichen Mangel an Unterricht gan§ \n% SBerberben

geführt. — fSon getoiffen religiöfen ©egenftänben tonnte er mit (Gefühl reben 2
.

SieBttdt) ift baZ folgenbe ebenba befproc^ene Sfjema oom Umgang ©fyrifti

mit ben Sängern:

„Sßie fein freurtblict) ift er", fagt ßutlier, „mit ben Sungern umbgangen! SSie

überaus angenehm mar ber SSerfetjr mit ifmen! 3d) glaube baZ, roa£ öon $etru£

gefagt nrirb, ba$ er natf) ber Sluferfteljung S^rifti immer gemeinet l)at unb bk 2utgen

mit einem <Sd)nuptud)leüt fo gemufft, ba$ fie im auc§ fein gar rott) morben ; mann

man in fragt, roorum er meine, antwortete er, er funbe e£ nitfjt laffen, mann er an

bie freunblidjen Umgang gebebt, bie fie mit bem §errn (£l)rifto gehabt Ratten. @r

geltet mit un§ roarlidj autf) fo freurtblict) umb, mann mir§ nur glauben molten, aber

mir erfennen e§ nid§t. (£3 mar gar ein munberlitf) 2)ing, baZ fie [bie 5Ipoftel] auf

^ßfingften gar neue ©ebanfen befamen. (üsi, e£ muffen bk 3unger feine Kenner

gemefen fein, bie foltf) 2)ing gefeljen ^aben unb mit bem §errn ©t)rifto umb*

gangen \" 3

®leitf) barauf mettert er aber in einem ®efpräd)e gegen ben $apft mit un*

erhörten falfcfyen ^Behauptungen 4
, unb öorfyer füt)rt er in einem anbern feinen

beliebten Saturn oom red^tfertigenben ©lauben au£ 5
.

(B genügt, auf bem nämlichen 2)u£enb (Seiten 6
,
mo obige fernere S3ei*

fpiele fteljen, §u bleiben, um ben SReitf)tum an nü|lic^en ©ebanfen, ber §mifc§en

bie oermerflidfjen (Elemente l)ingefäet ift, !ennen ju lernen unb sugleidf) ben regen

©eift unb bk lebenbige unb mitteilfame 2lnfd(jauung§fraft, bie in bem gealterten,,

franfen unb Ijäufig mürriftfjen SJcanne bocfj nocf» immer tätig finb, inne ju

merben.

Über ben SSeg ber Überlieferung fei bemerft, bafj im SSinter Oon 1542 auf

1543 ®afpar §etibenreid), ber ftfjon ba% Sfteftorat in %oaä)im%tal belleibet r)atte, an

1 gJtalWroS, Siföreben ©. 311.

* SSgl. bie Angabe über [eine ©mfcfinbung hü einer anbern fctjönen ^ufeerung: ex

pleno et accenso corde, in ©orbatu^ ^agebnd) ©. 23, tt>o e£ fidt) um bie ü£iefe be§ Söorte^

©otte§ nnb bie Slnna^me feiner SSerljei&nngen ^anbelt. (5iet)e and) l)ier ®. 595 unten.

* 3Dflatr)eftu§, Sifa^reben @. 309.
4 dhb. @. 311 mit ber Überfd^rift : Papae tyrannis.

5 ®hb. ©. 310. 6 ®hb. ®. 310—322.
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SutljerS 2ifd) War unb unmittelbar cm§ bem SJhtnbe be£ ©predjenben biefe unb

anbcre SReben auftrieb, bie SCRatr)efiu§ überliefert ^ot. ©ie finb in üjrer Ur*

geftalt teils lateinifdfj teils beutfd) unb treten in ber urwüd)figften, ungefdjminfteften

gorm auf. Sateinifct)e Zotigen würben öon bem ©djreiber in bie beutfdjen ein*

gemifd^t, weil er fid) gur rafdjeren 2(ufnaf)me beS ©eljörten bisweilen ber ®urg*

fcfjrift bebiente, bie nur für lateinifcr)e (Spraye in Übung mar. (Sbenfo l)aben aud)

anbere Xifct)rebenfcr)reiber oerfafjren. £)ie golge baoon ift, baf3 bei ber genügen

beutfdjen SBiebergabe ber ©eftträdje in einer unb berfelben fRebe £utf)erS feine alt*

beutfd)e SluSbrudSWeife unb baneben baS neue 2)eutfd) ber aus bem Sateinifdjen

überfe^ten Seile oorfommt.

!ftad)bem Sutfjer fid) barüber Verbreitet fjat, ba% bie ©djulen um beS %iafy

Wud)feS ber firct)Itcr)en Sefjrfräfte mitten eifrig gepflegt merben müßten, fagt er:

„£>ie ©cfjultätigfeit ift nid)t etwas ©län^enbeS öor ber SSelt, aber fdfjafft ben größten

Sßu&en" (9h; 609; eS folgt obiges ßob auf bk alten ©djulen). — ,,«ft ei dj tum ift

baS attergeringfte 2)ing auf (Srben, baS lleinfte ©efcfjenf, baS (Sott einem 3JJenfcr)en

geben fann. 2BaS ift eS oerglidjen mit bem Sßorte ©otteS? 3a, WaS ift eS

nod) vergüten mit ©aben beS SeibeS, mit ber ©djönljeit? Unb öerglicr)en mit

ben ©aben ber ©eele? 9^ocr) tf)ut man fo barnad)! £)ie materielle, bie for<

mette, bie bemirfenbe unb bie gwedurfadje ift nid)t gut baran. 2)rumb gibt

unfer §errgott gemeinglid) 9teid)tl)ümer ben groben ©fein, ben' er fonft nidjtS gan

[gönnt]" (611).

fintier erjäljlt gelegentlich, bafj fein im 3af>re 1530 ju SftanSfelb öer*

ftorbener SBater §anS, auf bem Totenbette gefragt, ob er baS Styoftolifdje ©t)m*

bolum glaube, geantwortet fjabe: „$>aS muS ein Sauer [fd)led)ter ®erl] fein, ber

baS nid)t glauben Wolt." „£>aS ift", bemerft Sutfjer §utreffenb, „ein SBort Oon

ber alten SCSelt", worauf 9tteland)tl)on fagt: „©lüdlidj bie
f
weldje fo fterben in ber

©rfenntniS (£f)rifti, wie eure [£od)ter] äftagbalena geftorben ift [f 20. (September

1542]; benn jf)e elter mir merben, jfye töridjter mir Werben. . . SBenn Wir alt

werben, fo beginnen Wir §u biSüutirn, wotten !(ug fein unb fein bod) bie größten

Darren" (615).

(Sottet größter 3°* n $ nac^ fintier ber, welker gegenwärtig auf ben

3uben ruf)t. ©ie finb oerblenbet, beten fanatifct) unb werben nidjt erhört. „21dj,

lieber ©ott, ftraf oiel lieber mit $eftilen£, gran^ofen [©t)pf)iliS] unb WaS üor boefe

®randf)eit fein auf (Srben, bie bie ®riegSfned()t fluten, etje benn ba bu ftitt fdjweigeft.

©ott fprid)t: 3d) fyabt meine 21rme auSgeftredt unb gerufen, kommet, t)öret, fumbt

fjer! [2)ie Suben antworten:] Sßir wollend nid)t tl)un etc. [©ott ruft:] S)a r)abt

ir 3faia§, l)ört in. [Sie ffreien:] (£i, Wir Wollen in tobt fd)lagen! [®ott fagt:]

®a Ijabt ir meinen ©on! [©ie ^inwieber:] @i Wir wotten in tobt fdjlagen! ©o
ttjut aud) i^t unfer §err ©ott in', toie wir fe^en. ©o ger)tö mit Oerlornen ^inbern,

weldje ben Altern mcr)t folgen wotten unb nadjfjer oon ben Altern im ©tic^ gelaffen

werben. Niemals ^at S^wanb über biefen 3or^ ©otteS gefc^rieben unb eS fann

aud) feiner; feine SBerebfamfeit fann biefen Qoxn erfc^öpfen. D l)immlifd)er SSater

— mit gefalteten §änben j^ract) er bieS — la§ un§ hü ber ©onnen bleiben unb

la§ un§ nicr)t oom Sßort fallen! 2)enfet, 1500 jar Ijaben bie Suben unter bem

3ome gelitten! SSaS Witts werben? gn ber §ett, ba WirbtS ein greulich 2)ing

werben!" (608.)

®egen bie guben ift er erbittert. (£§ Wirb bei Xifd) ergärjtt , tro^ ber

fürjlid) erfc^ienenen ym\ 33üct)er Sut^erS gegen bie 3uben feien bie lederen bei ben

38*
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©rafen oon 9Jcan3fe(b in ©unft, unb einem Sßrebiger §u (hieben l)ätten fie au$

ü)rer ©t)nagoge ben (Schimpfnamen ©oim zugerufen. Sutfyer erraiberi, raenn er

bort Pfarrer nnb §ofprebiger märe, raie (£öliu§, ober au<$ einfacher ^ßrebiger, gäbe

er fogfeicf) feine ©teile anf. 2113 man bann ermähnt, raie bie Suben bie ©unft

grofjer Ferren §u erwerben berftänben, ift feine einfache Slntraort: „£)er Seuffel

!ann tri! tfjnn." @£ fragt einer, ob man einem Suben, ber läfiert, eine Ohrfeige

geben bürfe. „2)urcf)au3. S#> tpolt einem ein SEJcauifdjell geben, könnte tcl), fo

mürbe itf) if)tt nieberraerfen nnb im Qoxm erftectjen. SSenn man einen Zauber nad)

menftf)lid)em unb göttlichem SKedfjt §u töten befugt ift, fo barf man notf) triel e^er

einen ©otteäläfterer umbringen/' 5Iuf bk Söemerfung eine§ ©afte§, bie Suben

polten barauf, bajs bie Triften oft größere Söuc^erer feien aU fie fetbft, fagt

er: „2öal)r ift'£. SDenn Seidig! l)at gröffere SSütfjerer aH§ bie Suben fein. $lber

ba ift gu unterftf)eiben" ; hti ben Suben ift ba$ SSutf)ern ftyftematifcf), raät)renb e3

hti ben Triften befämpft rairb. „Sei rair prebigen baraiber unb feint bem 2Butf)er

feinbt oon §er|en; ba& tljun fie nirf)t" (628).

Sn biefer ungezwungenen unb naturraüdjfigen 5Irt berührt er auf ben ge*

nannten ^raölf ©eiten manche anbere beleljrenbe ©egenftänbe, balb Xage£fragen, batb

Sfyemata religiöfen ober btblif cr)en Snljatte». (£r legt in üaren Sügen ben ©runb*

gebanfen be§ 23ucf)e§ %oh bar, gegen beffen ©ramatif bie griedjifcljen ®omöbien

nic§t§ feien (616); er erflärt bk S3erid^te über (£(jrifti ©ebet im Clgarten, rao ber*

felbe unergrünblitf) tiefe ©c^merjen ob unferer ©ünben gelitten l)abe (626); er fpridjt

oon ber ©albung ber güfte be§ §errn burdfj SJcagbalena, um eine oorgebrarfjte grage

gu löfen, unb bemerlt fein über ben Säbel be3 geigigen SubaS : „£>a§ ift be§ SeuffelS

unb ber Sßelt 5Irt; bie lobet, raa§ man ftfjenben foH, unb ftfjenbet, raa3 man loben

fott" (627). £)er Söeantraortung einer ejegetifcljen grage Ijat raol)t auc^ bie (Srflärung

ber großen Säulen üon @rfrf)lagenen, bie öfter im Sitten Seftament oorfommen,

gegolten (612). ^ajraifc^en raieber Suoeftioen gegen bie Suben unb ü)re 3<*ubereien;

nirgenb§ foHte man mit iljnen effen ober trinfen (619); ebenfo gegen bie Surfen

unb il)ren fanatiftfjen Unglauben, bem ba$ Söefen ber ©djroarmgeifter nalje §ur ©eite

fte^e, ba biefe, raie er an SBeifptelen §eigt, an iljren Offenbarungen nun einmal nicfjt

graeifeln fönnen (620). Über ben ftarlen ©lauben einfältiger Triften fpridt)t er

raieber mit Sftüfyrung unb mit einem geraiffen *>fltib (614). (Sr rü^mt bie ®raft be§

für anbere t>erritf)teten QbzbtttZ unb beraeift fie nic^t blofj au3 biblifd^en Seiten

unb Söeifpielen, fonbern and) mit ber eigenen ©rfafyrung, „raie rair Sßljütypum lebenbig

beteten. (Si, ba% ©ebet tt)ut oiel. . . ©ott belohnt e§ nic^t mit oorgefdjriebenem

ffllafc, fonbern er l)euffelt§ unb rüttelte, raie er fagt. . . (£3 ift ein ftaref S)ing umb
ba$ ©ebet, raenn id)$ nur glauben lunbe, benn (Sott l)at fic§ barin öorbunben unb

öorfnitpfft" (617).

(£r raenbet ftc§ gegen bie Slftrologie mit einer längeren, fe^r fdjlagenben S3eraei§*

füljrung il)rer Sorl)eit, unb al£ il)m eingeraorfen rairb, bie oon i^m felbft angerichtete

religiöfe Umformung fei ja bod) ebenfalls burd^ bie ©eftirne gur Qät feiner ©eburt

angezeigt raorben, erraibert er: „O nein, e§ ift ein anber 3)ing! S)a§ ift allein

©otte§ SBercf. S)a§u folt ir mitf) niemer mer bereben!" (625.)

51n praltifd)en gragen rairb Oon ü)m ebenba bel)anbelt baZ SSer^alten ber !ur*

fäd^fifc^en @l)egericljte in beftimmten gälten (621), bie ©trenge hti ber (Sr^ieljung

ber Äinber (624), bie SSa^l ber „©eoattern'' für bie Saufe (620), bie ©eraalt ber

SSormünber betreffe ber @^en (613), bk (Sigenfcfyaften ber Hu^fpenber be^ 51benb»

map (618).
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Einmal greift aurf) bie SDoftorin (®atf)arina) in ba$ @eft>räa) mit einer bibliftfjen

Stelle ein, aU t% fiel) um bie Belehrung ber guben am Enbe ber SBett tjanbelt,

aber üjr Beitrag (go 10, 16) mirb t>on Sutfjer al§ irrig freunbüct) §urüd*

genriefen.

Auf ben befprodjenen (Seiten ber Xifcfjreben fommen unge^iemenbe SReben

ober Au§brud3meifen, tote fie anbertt)ärt§ oon biefen (Sammlungen gerügt merben

mußten, nicrjt oor. 3ßol)l aber roirb roteber^olt ber $apft unb ba$ ^ßapfttum

unter Befreiungen unb SDftfjbeutungen gum @5egenftanb ungerechten ©<$mctf)en3

gemalt (610 616 619), unb begreiflich barf and) bie ßieblingSbeljauptung nidjt

fehlen, ba$ bie römifdfje SSerfle^re nur ein grober Qrrtum unb gum (Schaben

ber (Seelen fei (623), mobei Sutfjer ftdj in einer langen Aneinanberreiljung oon

Bibeltejten ergeljt.

SBenn man öon ben le£tgebad)ten Schmähungen unb Don einzelnem anbern

abftefjt, fo ift ba$ ($efamtergebni§ biefer auf§ ®eratett)of)l herausgegriffenen

Partie ber Stifdjreben für Sutfjer genrifj nid)t ungünftig. (§:§ barf aud) gemäft

bem fd)on anberroärt§ betonten in Erinnerung gebracht merben, ba% titele

ä^nlidje Steile in S3e$ug auf ben guten ©efjalt burdjau3 neben bk obigen p
[teilen finb.

©§ lann natürlich nidjt Aufgabe ober *ßflidjt ber fatfjolifdjett ^ßolemifer

fein, iljre (Schriften mit Mitteilungen au§ ben Sifcljreben mie bk obigen §u

füllen. Aber fie werben gut baran tun, ftets im Auge gu behalten, bajg e§

berlei anerfennenSraerte Sufserungen bei Sutfjer fefjr triele gibt, roie e§ ja audfj

ben Angehörigen proteftantifdjer ^onfeffionen im allgemeinen recr)t rool)l befannt

ift. 3° °*e l^teren finb über £utf)er oft nur nad) ben fdjönften Anfügen au$

feinen «Schriften, ^ßrebigten, Briefen ober Sifdjreben unterrichtet, me3f)alb bie

übertriebene §eröor!e^rung abgeriffener unvorteilhafter (Stücfe fie mit leidjt be-

greiflichem Berbacf)t erfüllt.

Sßenn bie fatl)oIifcr)e $olemif ftcfj nidjt in ben Qbeen!ret§ ber @egner

fjineinbenft, nrirb ifjre SSirfung immer eine befdjränfte fein; benn it)re Argumente

merben aK^uleic^t an bem Vorwurfe jurüdprallen, ba% fie ba$ gu fünften

SutljerS Spredjenbe nidjt !enne ober aKpfeljr übergebe, ^renifdje @efinnungen

füllten bielmeljr jebe ^olemi! befeelen, unb bie irentfct)e Betätigung burd) tneit*

Ijerjige Anerfennung be£ £atbeftanbe§, audj be§ @uten auf ber anbern Seite,

fann in ben Ber^anblungen über £utl)er it)re öerfö^nenbe Sßirfung nidjt ber«

fehlen. SBie toeit freiließ bie proteftantifdje (Seite felbft irenifd) öorgelje, ge*

ttmfjrt leiber jeber, ber ftdfj mit ifjr gu befdjäftigen fjat. ®3 barf nidjt t)err)et)lt

merben, ba$ gemiffe bort üblidje Ausbreitungen bie 9[Retr)obe mancher Ber*

teibiger erflärlid) machen.

greunblidjere 3 U 9^ iw Bilbe ber $erfönlid^!eit.

(Srfjon au§ ber großen SSere^rung, bie Sutljer oon ben meiften Sdfjülern,

namentlich ben mit i^m in näherem Umgange fte^enben, geno§, läfjt fic^ auf

bie ftroft ber @inroir!ung feiner ©aben auf anbere fdjliejsen. SSo^l
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Ijatte bei ber geifttgen 5lbl)ängigfeit, bie fte äußern, jenes ©efül)l feinen Anteil,

ba$ e£ eine feltene (Sljre fei, mit einem in ber ganzen Sßelt genannten unb burd)

fo außerorbentlidfje Erfolge au§ge§eid)neten Biaxin t»erfel)ren §u bürfen; aber

ebenfo fidjer tft, bafc eS ein ifym eigener ftanhtx mar, ber nidjt bio§ Seute

roie bie jungen £ifdjrebenfd)reiber, fonbern aud) erfahrene, reife Sttänner mit

§od&ad)tung unb Zuneigung §u i^m aufbliden unb fid) in eine freimillige Unter*

tänigfeit unter feinen ©eift unb Sßillen begeben lieg. 2utr)er£ gewaltiges über«

ttriegenbeS Talent mar eben oerbunben mit groger Umgänglid)feit unb natürlicher

Seutfeligfeit. $or anbern (Stgenfdjaften madjte namentlich großen (Einbrud auf

bk (Schüler baS ©ottoertrauen , mit bem er fid) unb bie ©enoffen in jeber

SSibermärtigfett aufregt §u galten fdjien.

„©ein ©ruft", fdjrieb ein fd)tt)ärmeri}d)er junger 2lnt)änger, „ift bermaßen mit

greuben unb greunblidjfeit oermifd)t, ba$ eS einen gelüftet, hä ifym §u meinen, als

ob ©ott fein monnefam unb freubenreia) Gttangelium nid)t allein burd) feine ßeljre,

fonbern audj in feinen ©eberben mollte bemeifen." (So ber fdjtoeiaerifdje Stubent

3ol)anneS Regler, ber mit Sutljer M beffen 3iüdfel)r oon ber Sßartburg belannt

mürbe l
. ©ine anbere (Stimme aus gleicher Seit rüljmt panegtyrifd) fein freunblict)e§

2luSfel)en unb feine gennnnenbe Sftebe im Umgang mit ben (Sdjjülern unb bie ®raft

feinet SEßorteS, meldte „einen folgen SOßibert)afett in bie (Seelen ber guprer mirft,

ba% jeber, ber fein (Stein ift, iljn, toenn er il)n einmal gehört, immer nneber r)öxm

mödfjte". (So fein (Sdjüler Silber t Söurrer 2
.

9ftatl)efiuS, einer ber fleißigeren Schüler, rütjmt: „£)er SKann mar ooller

©nabe unb ^eiligen ©eifteS. 2)rumb alle, fo hä il)m als einem *ßropl)eten ®otteS

umb Sftatl) anfügten, bie funben maS fie begehrten." 8 Oftmals, bemerlt er, legte

man (bei ben £ifd)geffcräd()en) gute gragen oor aus ber (Sdjrift, bie löfte er fein

runb unb fur^ auf. Unb menn einer einmal miberfprad), fonnte er'S aud) leiben

unb mit gefaxter Slntmort miberlegen. 2)er £)oftor fonnte feine §iftorien unb

SReben §u Tlaxit bringen unb fein antoenben, ba$ man greube unb £roft baoon

befam 4
. „Unter anbern fein großen Sugenben mar er fein genügig unb feljr

milbe baneben." 5

(Spangenberg, 5Iurifaber, (£orbatuS unb anbere (Sd)üler ftanben ebenfo

it)m gegenüber unter einer 2lrt oon S3ann. §ieronrjmuS 2B eller, ben Surfer in

feinem Srübfinn oft aufrundeten fuctjte, bemerft §mar einmal, baf$ ber Unterfd)ieb

beS SllterS unb feine (£ljrfurd)t öor Suttjer ir)tt §u oertraulia^em, freiem Umgang

unb Sfteben unb ^laubern mit bem großen -üttanne nietjt fommen laffe
6

. Slber bafür

fagt ber §umanift Petrus SttofellanuS, ber ilmt eine Seitlang jet)r jugetan

mar unb fidt) nie OollenbS oon il)m abmanbte: „3m Seben unb im Umgange ift er

t)öfltd) unb freunblia), §at nidjtS ©toifd>e§ unb ©tolaeS an fid^, ja er fa^idt fia^ für

jebermann. 3>n ©efellfa^aften fü^rt er ein fröl)lid)e£ unb angenehmes ©efpräd), ift

lebhaft unb Reiter, immer muntern frör)licr)en ©efid^teS, fiel)t immer freunblid) auS,

1
^rt feinen Sabbata, ^g. bon (^ö^tnger in ben @t ©atlener Mitteilungen §ur bater»

länb. ©eia^i^te, 1869 ; neue Ausgabe 6t ©allen 1902, @. 76 ff.

2
93urrer§ SSrief bei SSaum, ©abito, 1860, ©. 83.

3
^piftoriert @. 147. 4 »gl. ehb. ©. 142 143. 5 ®fö. ©. 153'.

6
töftlin^atüerau % ©. 510.
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tüte fjart ijjm aud) feine Sßiberfadjer brofjen, fo ba$ man mol)l glauben muß, er

gef)e nid)t ofme @ott mit foldjen mistigen fingen um/' |

9Jceland)tf)on äußerte befonber§ in feiner erften Qtit, tute fdjon bemerft, große

Stoerenj unb ©ingebung. „$)u meißt", fdjrieb er mäfjrenb be£ Sßartburger Auf*

enu)aite£ be§ 3fteunbe3 an ©palatin, „mie forgfam man biefeS irbene ©efäß eines

fo großen &a)a%t$ bema^ren muß. . . 2)ie @rbe fjat nid)t§ ©öttfid)ere§ als ir)n.
y/ 2

Unb nad) SutfyerS Xobe fprad) er, trog mannigfacher Vorangegangener ®egenfä|e,

in einer rüf)menben Xrauerrebe üor ben ©tubenten: „3ßef)e, Eingefahren tft ber

SSagen 3§raef3 unb fein Senfer, ber meldjer bk ®ird)e regiert t)at in biefen ü)ren

testen Sauren it)re§ 2)afein§."
3

Öfter madjte man bie (5rfar)rung, ba^ allein ber mädjtige Gnnbrucf t»on

£uü)er§ Sßerfönlidjfeit in oermicfelten Angelegenheiten ba$ gelb gemann unb

öppofition gu Bremen ober fdjtoierigen planen bie £)urd)für)rung %u fiebern im

ftanbe mar. Selten miberftanb ü)m feine Umgebung, meil er über bie Gbabt

öerfügte, bie man fo oft bei ftarfen $erfönlid)feiten bemerft f)at, eine Art

©uggeftion über bie ü)nen 9£ar)enben in großen mie in fleinen fingen aus-

zuüben. (5r fjatte eine innerliche ungeferjene Sßoteng, bie über alle! rjinaulging —
naef) 23ebarf aucr) über bie ©renken ber Sßarjrrjaftigfeit unb ber ©djlußfolge 4

;

in äußerem 23unbe aber mar bamit feine mächtige leiblidje (£rfd)einung mit ben

flammenben Augen, ©ein Sßort mar nidjt etma farg, fonbern floß bei jebem

über, fo bo.^ e£ Vertrauen ermedte unb bie §erjen erfdjloß. $8on feiner

Sftebfeligfeit fagt er felbft einmal: „$<§ rjalte, ber ®aifer [Äarl V.] rebe in einem

Qafjre nic^t fo öiel, all icr) an einem Xage." 5

©eine „Uneigennü^igfeit, bie it)n nad) @elb unb irbifd)er £>abe nidjt

oiel fragen ließ" 6
, beförberte bie Adjtung oor ifjm unb feinem SBerfe. fReid^-

tümer fammelte er fo menig an, ba^ er in einer Sßrebigt ben Söittenbergern,

um it)ren ©ei§ gu befdjämen, fagen fonnte, „er felbft fei arm, genieße aber mit

mef)r greube ba$, roa£ ü)m gur Sftotburft gegeben fei, al§ bie fHeid^en unb

2öof)lf)abenben unter üjnen bie eigenen (Mter" 7
. @an§ bem öffentlichen Kampfe

Eingegeben, achtete er $u menig auf feine SBebürfniffe, gumal in ber Qdt öor ber

§eirat, oon ber er fagt: er)e er ein SBeib nafjm, r)abe er nidjt einmal ba3 SBett

gemalt ober machen laffen burefj ein gan§e§ $af)x, fo ba% e§ infolge be§

@d)meiße3 faulte. „gcr) mar mueb unb arbeit mid) ben £ag ab unb fil alfo

1
23ei ft. <S. Äeil, £utf)er3 SebenSumftänbe Seil 1, 1764, ®. 2. Sgl. töftlin.Äatoerau

1, ®. 243 f.

2 Söftlin»Äa»crau 1, ©. 442. Sgl. oben ©. 268.
3 Vita Lutheri, in Vitae quattuor reformatorum, p. 14.

4 ©ie^e xmfere SSemerfungen ©. 464 ff über feinen fd)Iießlid)en ©Iauben an öfter öon

i^m h)ieber{)oIte Untoa^r^citcn unb über bie SSerüdung ber ©d^üler in gleid)em (Sinne.
6
ÄöftIin.Äatocrau 2, ©. 283.

6 So ba$ 00m fatrjolifcrjen Stanb^unft »erfaßte Sßerf „ttre^e ober $roteftantilmu§"

(öon Sof. ^unb^oufen), ^ain§ 1883, S. 225.
7 Sn einer ^ßrebigt oon 1528, SSerfe, SBeim. SI. 27, S. 408 f.
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ins Söettlje, ttmft nichts barumb." 1 $iuf grofte S5equemfi(f)!eilen unb feine

Stafelgenüffe au^ugefjen, mar er niemals getoofmt. 2Bie in ben Saunieren, in

©efprädE) unb Umgang, fo liebte er and) im |jauSroefen grofce Stafadföetfc @r

roollte tüte in anbern fingen hierin feinen 51rbeitSgenoffen baS Söeifpiel geben.

SBenn er gleicf) oft ©efdjenfe oon Ijoljen ^ßerfonen banfbar annahm, fo

tonnte er botf) gelegentlich ben (Gebern gegenüber jene Sßorftdjt halten ju laffen,

bie iljm burcf) baS ©efüfjl, ba$ „bie ganje SBcIt auf uns blicft" 2
, nalje

gelegt mar. <Selbft als fiel) tfjm 1542 bie 21uSfidjt eröffnete, öon feinem greunbe,

bem neuen „SBifdjof" oon Naumburg, SlmSborf, aus ben Gütern beS äiStumS

($efdjenfe §u befommen, fdfjrieb er il)m gttieimal, berfelbe folle ftdfj aller ©aben

enthalten; ntdjt einmal einen §afen bürfe er ifjm fRiefen, unb groar fjaupt-

fädjlicfj aus biefem ($runbe: „Unfere ßentauren öm §°fe [bie felbftfücf)tigen

unb bereicfjerungSluftigen 2lbeligen] follen feine ©elegenljeit erhalten, i^ren

glüljenben §af3 gegen uns burtf) gefugte SBorraürfe auS^ulaffen, als ob mir

burdf) bidfj geraumen tooEten." „€>t€ Ijaben alles gennffenloS oerfrfjlungen unb

ttmrben unS je|t felbft ein armfeligeS ©efd^en! öon SBilbpret als @djulb an-

rennen. £af$ fie freffen in ©otteS unb eines anbern [beS Teufels] tarnen,

bajj mir nid)t mit ©efreffen geläftert roerben." 3 „(Sinen teilnel)menben greunb"

nennt üjn £)öllinger, „frei oon §abfuc§t unb (Mbgier unb anbern gu Reifen

bereintrillig." 4

S)ett Firmen ftanb er gerne mit offener §anb unb freunblidfjer ÜUcilbtätigfeit

bei, unb namentlich erfuhren feine ©efäljrten in bebrängter ober betrübter Sage

oft feine hilfsbereite Siebe.

2Bo feine befcfjeibenen äftittel nid^t ausreichten, naljm er münblitf) ober

brieflich bie Unterftü^ung anberer, ftäbtifdfjer greunbe ober auef) beS ^urfürften,

für dürftige in 5lnfprutf). SJceljr als einmal falj er ftd) bann aud) infolge

feiner ($utmütigfeit Untergängen. 2)aS l)inberte il)n aber nid§t, für bie 21rmen,

bie oon allen (Seiten nad) Wittenberg unb guerft gu i^m famen, anhalten;

tote er benn %. 23. 1539 auf einem ^interlaffenen 3 e^ bti gegriffen „lieben

§erren" für einen „frommen unb gelehrten ©efellen" „beS £ungerS tnegen"

um 30 (Bulben Unterftü^ung anhält mit ber ©rllärung, er felbft lönne bk

©oben, bie er täglidlj geben foHte, nicfjt meljr erfct)mingen, fei aber bereit, im

Notfall audj bk §älfte jener ©umme felbft §u fpenben 5
.

ßa^lreid^ roaren bie ©dfjraacljen unb Unterbrücften, bie feinen SRecfjtS'

beiftanb erfuhren. (£r erinnert bie fünften baran, tüte ferner eS ben Firmen

fei, ben erforberlictjen SRedjtSformen gu genügen, um fiel) ju fdjüjjen. (Sinmal

fagt er, als eS fiel) um bie SBerteibigung einer armen grau Ijanbelte: „$fyx ttriffet,

©oftor 9JJartinuS ift nic^t SljeologuS unb SSerfec^ter beS Glaubens allein,

fonbern aud^ beiftanb beS SRecljtS armer Seute, bie öon allen Orten unb (Snben

1 Äöfttüi'Äatoerau 2, ©. 510. 2 ©te^e 93b 1, <B. 437.

3 2ln 5Tm§borf 6. uttb 12. gebruar 1542, Briefe 5, @. 432 434.

4 Sut^er, eine ©ügäe, @. 51; ^irc^enlejifon 8 2
, ©p. 339.

5
Äöjilin*Äatoerau 2, ©. 495.
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ju üjm fliegen, £>ilfe unb SSorfd^rift an Obrigfeiten uon ü)m verlangen, ba£ er

genug batnit §u tun Ijätte, trenn iljn fonft leine Arbeit meljr auf ber (Schulter brücfte.

Slber £>oftor 9ttartinu£ bienet ben Slrmen gern." 1

511§ im $a$xe 1^27 bit *ßeft nad) SBittenberg brang, l)ielt er treulich

mit Vugenljagen um be3 geitlidjen unb leiblichen 23eiftanbe£ mitten in ber

Stabt au§. 2)ie Unioerfität mürbe geitraeife nadfj !$ma (unb bann nad)

Sdjlieben) oerlegt, roeSroegen ber Äurfürft ifjn aufforberte, mit SBeib unb ®inb

nad) 3ena überpfiebeln. 21ber £utl)er blieb, öor allem aud) raegen be£ bringenb

notroenbigen 23eifpiel£ für feine aü^ufe^r auf tf)re gamilien bebauten Sßrebiger.

(£r oerfafcte bamal§ baZ obengenannte Sdjriftdjen „Ob man oor bem Sterben

fliegen möge" unb beantwortete biefe grage für bie Seelenljirten au§ bem ©runbe

öerneinenb, weil gerabe in folcrjen Otiten bie £>erbe am meiften be§ geiftlidjen

21mte§ bebürfe. £)ie ^rebiger müßten ba$ Volf ermahnen, fleißig au£ @otte§

2Bort $u lernen, wie man leben unb fterben muffe, ftdfj and) burd) Veidjte,

Empfang bei 5Ibenbmal)l§, 2Iu§föl)nung mit bem 9^äcr)ften unb anberel „im

öorau§ angufdjiden, ob ber §err balb anfTopfe" 2
. S)te gleite 51u§bauer

bewährte er aud) in ber Gspib emie be§ fog. „englifdjen Sd)Weif3e§", bie 1529

§u Sßittenberg, mie in anbern beutfdf)en ©tobten, auSbrad) unb manche Opfer

burtf) rafc§e§ l)eftige£ gieber bafjinraffte. Sßieberum l)ielt er ya SSittenberg

hü ben ^eftepibemien oon 1538 unb 1539 mutig ftanb. (SS follten nad)

feinem ^Bitten ein ober §1»ci ^rebiger in folgen gätten mit ber geiftlidjen

Sorge für bie betroffenen eigen§ beftettt werben. „SSenn midj ba$ £o§ treffe",

fagt er 1542, „molt idf) aud) nichts furzten. %d) bin nun brei $eftilen| am>

geftanben, bin aud) bei ertlichen geweft, bie fie aulgeftanben . . aber e£ l)at mir

nidf)t§ gefdjaber." 3 „®ott befdjü^t gewölmlidj bie Wiener feinet 2öorte§",

ftfjreibt er 1538, „wenn man nidfjt in bie §erbrid) [§erberge] unnb 23ette nod)>

leufft; mit Söeidjtfjören t)at$ fein 9?ott, benn mir bringen baZ 2Bort bei 2eben§." 4

(§§ fam il)m natürlich and) für feinen (Stnfluft bei ber ($emeinbe fet)r §u flauen,

bajs er \id) öffentlich öor il)r auf fein Verbleiben bei ber *ßeft unb auf ba$

21usl)alten im tote berufen lonnte 5
.

@ro^e kämpfe Ijatte er cor ber (Spibemie öon 1529 in feinem Qnnern

burdjgemadjt. Sßur mit oer^weifelter Hnftrengung mar e§ \v)m gelungen, bie

Slngfte feiner Seele ob ber eigenen £el)re unb be§ eigenen §eile§ nieber^u»

werfen. SoldjeS gemaltfame fingen tjärtete iljn fo ob, bcfy er nidjt fürchtete,

mo anbere fid^ entfetten unb flogen. Vom eigenen ©eroiffenäfampfe fc^rieb er

1 Sin Slnton Unruhe, «Rici)ter m Morgan, 13. Simi 1533, Sßerfe, (Sri. 21. 55, ©. 205

(58riefttierf|fei 11, ©. 371).
2

SBBetfe, SSeim. 21. 23, @. 323 ff; (Sri. «. 22, ®. 317 ff. 2Iurf) «ß. ^aulu§ ($i|it.4>ot.

931ätter 133, 1904, ©. 201) ^ebt ben „SSJJut, ben Sutfjer §ur Seit ber «ßcft bernieS", ^erbor,

cbenfo feine „2öo^Itätig!eit, fein Weiteres gefeüige§ SBefen, feine ©enügfamfeit nnb unermüblidje

Slrbcit^fraft". ©eorg (5üer§ (Martin Sut^er 6, @. 6) erfennt unter mannen guten (Eigen«

fcfyaften Sut^er^ fein ntutüotteg Sßerfjalten in ber ^5eftgefar)r an.
3

3Katljeftu§, Sifdjreben @. 285. * Sauterbod), Xageburf» ©. 188.
5 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 31.
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nocfy im Slpril 1529 einem greunbe: Söenn e! eine apoftolifd)e ©abe fei, mit

Teufeln §u fampfen unb oft im Stöbe §u liegen, fo fei er hierin tooljl ein

$etru! ober $aulu!, tro§ be! SDcangel! an anbern apoftoliftfjen (£igenfd)aften K

(£! ift — ba$ muß audj §ter betont werben — bie ftet! in ©efal)ren um fo

greller in iljm aufflammenbe 3bee üon *>er eigenen göttlichen Berufung,
bk i^n Iräftigt unb bie i^n leljrt, ben anbern ßuverficrjt burtf) feurige SBorte

einzugießen. „Qdj unb SSugenljagen allein finb notf) fjier", fdjreibt er in ben

Sagen ber Sßeft, „unb mir finb nicfjt allem, fonbern (Sl)riftu! ift mit uns,

roeldjer ob unfer triumphieren unb un! gegen ben ©atan beftf)ü£en mirb, ttrie

mir glauben unb r)offen.
/; 2

Äußerungen feine! eigenen Unvermögen! unb 5Iner!ennungen ber SBor^üge

unb Seiftungen anberer, bie al! Söemeife feine! bemütigen (Sinne! gerühmt

toerben, finb fcr)on anbermärt! auf biefen blättern angeführt morben.

„Igtf) $abz", fagt er, „feine fo töritfjte 2)emut, bafc itf) bk mir Verliehenen

©aben ©otte! verleugnen möchte. Sin mir felber l)abe itf) ttmljrlidj genug unb über*

genug, roa! mid) bemütigt unb midj leljrt, ba$ td) nidjt! bin. 3n ©ott aber foll

man ftol§ fein, über feine ©aben fid) freuen, triumphieren, fid) rühmen, tote id) e!

tue ioegen meine! beutfdjen ^Sfalter!; benn ba! ^falterium l)abe idt) mit groger

grudit, ©ott fei San!, ftubiert; alle! aber jum Sobe unb §ur (£l)re ©orte!, ber ba

gelobt ift in ©migfeit/' @o fabrieb er an ©obanu! §effu!, ben ^oeten, in einem

Briefe üon fet)r getragenem ©tile, al! biefer bem beutfdien ^falter £utl)er! bie ©rjre

angetan, it)n in vortreffliche! Satein gu überfeinen
3

. Über bie eigene Sugenb ober

eigene ©ünbrjaftigfat fvrid)t er übrigen!, feiner Slrt gemäß, lieber mit §umor al!

mit at^u ernften SSünfdjen ober klagen. (£r füt)rt beifvieBioeife 1526 in ber be*

abfict)tigten „©egenfdjrift gegen ben 9ttain§er iRatr)fct)Iag
/y

au!, er l)abe „ÜJUemanbe!

SSeib ober SHnb gefdjänbet", aud) „^iemanb ba§> ©eine genommen. . . -ftiemanb

getobtet nod) gefcfjtagert nod) §u tobten geholfen ober geraden"; aber feine <3ünbe

fei, „baß er nid)t fauer fet)e, fonbern frör)licr; fei" ; aud) pflege er an verbotenen

Sagen gleifd) §u effen. 9ttan läftere fein Seben, aber er fe£e fiel) r)inau! „über bk

unflätigen ©aurüffel" 4
.

(£inen ©egenftanb für pfrjdjologifdje ©tubien bilben bie Äußerungen ber

@eringfd)ä|ung be! eigenen können! unb Sun! verbunben mit benjenigen

1 Sin SuftuS Öona! 19. Slfcril 1529, S8rieftoect)fel 7, @. 87.

2 Sin 9?ifolau3 &au3mann 20. Sluguft 1527, S3rieftoed}feI 6, 6. 77.

3 Slm 1. Sluguft 1537, 95rieftt>ed)fel 11, <S. 254.

4
2Berfe, (Sri. Sl. 65, @. 26. (£r nrnfete vtetteidjt bie gaftenbeobatfrtung betreffenb nid)t,

um bieg nebenbei gn bemer!en, ba% gar nidjt lange üorljer über fein gleifdjeffen an gafi*

tagen felbft ba! nict)t mdjr fatr)oIi[d)e SBolf um SBittenberg fid) aufzuhalten pflegte. 2)a§

SSol! In'elt 1523 nod) feft an ber alten firdjlidjen ©etoot)ttt)eit unb gab, toie ein 9teifenber

melbet, entrüftet ber Übertretung berfelben burd) Sut^er unb feine $rebiger bk (Sd)ulb an

ber £immel3ftrafe einer bamaligen großen Überfc^njemmung ber @lbe. S3ericr)t be! erm=

länbifd^en SSifa^of! ®anti^cu§, ber in ienem S^re bura^ SSittenberg !am, hd $ipkx,

^opernüu^ unb fiutljer, S3raun!berg 1868, ®. 72 : „<$$ prte auf bem äöege üon ben Sanb=

leuten (barum) oiele ©a^mä^ungen unb 33ertt>ünfd)una,en gegen fintier unb feine öefinnungä*

genoffen" ufto.
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eine£ fdjeinbar unöerroüftlidjen Vertrauend, bie fo öiele öon feinen Anhängern

öon je für irjn eingenommen rjaben. @r fann bie (Segel feinet Vertrauend um

fo öoller anfcrjmellen laffen — unb bafür feljlt e§ iljm an Geroalt über ficf)

felbft in ber Siegel nidjt —, je me^r er nidjt blog in Sßorten, fonbern mit ernftem

Gefürjl, roenigftenS in großen Gefahren, feine Armfeligleit erfennt ober im tiefen

Grunbe ber (Seele bie (Stürme t»on groeifeln, bie er bem Teufel gufdjreibt,

mögen fürjlt.

Sei feinen Äußerungen ber&emut verbirgt er nie feinen rjilfgbebürftigen

Quftanb. (£r t»ert)ef)lt fid) nidjt, «Scrjreden fcon äußerer 9£ot §u leiben, aud)

nid)t, fräftiger rjofjer £ugenb gu entbehren. Sieben ben geilem miß er aber

gerne unb laut Gotteg Gaben in fid) befennen, um fie $u greifen. (Seine Art

ber £)emut, fein Gebet unb fein Gottöertrauen flingen in <Sä|e unb @mp*

finbungen au§, §u bereu Beurteilung man eine reifere Sluäraarjl berfelben öor

ficrj rjaben unb ben unroillturlicrjeren unb mefjr unmittelbaren auf ben Grunb

flauen muß.

Gebet unb Gottfcertrauen.

SutfjerS eigentümlich unentroegte Su^fttf) 1
/ fant perfönlicrje Art be§ Ver«

trauend auf bie §ilfe Gottes gehören roefentlid) gu feiner geiftigen ^tjfiognomie.

(£r fiet)t Vebrängni£ unb Verfall um fid) r)er, fo ba$ er feufgt: „Ad), mir

leben nad) außen in be3 &eufel§ SReid^, barumb follen mir nidjtS Gute§ fernen nod)

fjören nad) außen." Sebod), fo richtet er fict) bei gleicher Gelegenheit gu feinem

Vertrauen rjod) empor, „mir leben nad) innen im SReidje (Erjrifti unb fefjen ba ben

Sfteid)tum ber Glorie unb ber Gnabe Gotte§! Von (£t)riftu3 t)eißt e§ aber: ,§errfdje

bu in ber SJHtte beiner geinbe!'" „2)er £>aß ift unfer £ol)n auf biefer Söelt."

„All§u groß ift biefer £oljn für bie geringe Arbeit, bie mir für (^r)riftu§ leiften.

2Ba3 ift aber bie äßelt, ma§ ift it)r Sorn, roa§ ift irjr Surft? (Sin fdjroinbenber

Sftaud), eine «Seifenblafe ift aUeS gegen ben §errn, bem mir bienen unb ber in un£

roirft." Wlit biefen (£ntfd)loffent)eit lünbenben SBorten leitet er feinen oertrauten

©d)üler Stonrab (£orbatu§ ju mutiger Amtsführung als ^rebiger in ber 9Jcarf gu

(Stenbal an l
.

(Glauben unb Vertrauen fudjt er immer auf§ neue nid)t bloß burd> bie Ver*

gegenroärtigung ber Sßafjrrjaftigfeit GotteS in fid) §u beleben, fonbern aud) burd)

bie Erinnerung an jene perfönlid)en „Seiben" unb „Anfechtungen", au£ benen er

ben Aufgang nur burd) ben rjartnädigften unb oermeffenften Glauben
an feine Sadje, foroie burd) bie Vorftellungen t»on einem beftänbigen außer*

orbentlidjen (Singreifen Gottes ju feinen (fünften finben miß.

,,^id)t nur in ber ^eiligen Sdjrift", fagte er 1540 im Gefpräd), „fonbern aud)

in ben rjeftigften inneren kämpfen unb Verfügungen l)abe id) gelernt, ba^ (£l)riftu§

ber menfdjgemorbene Gott ift, unb ebenfo, \>a^ e§ eine $5reifaltigfeit gibt. 3^ raei&

e§ fogar je^t met)r au^ Erfahrung aU bind) ben Glauben, ba\^ biefe 31rti!el maljr

finb. $enn in ben Ijöa^ften Anfechtungen fann un§ nia^t^ Reifen, al§ bie <Sid)erl)eit,

bat} ©f)rtftu§ 9Jcenfa^ geworben unb gur !Recr)ten be§ SBaterä jefet für un§ gürbitter

ift. ®ein ^Eroft regt mächtiger in un§ ba§> Vertrauen an. . . Unb Gott l)at biefen

1
S3rief üom 3. 3)esemBer 1544, Briefe 5, ©. 702.
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SIrtifel oom Anfang ber Sßett an gegen alle bie un^tigen §äretifer oerteibigt unb

oerteibigt iljn fjeute gegen ben Surfen unb ben Sßapft; er beftätigt iljn immer burcf)

SBunber nnb läßtS gefcr)et)en, baß mir feinen 6of)n ©otteSfofnt unb magren ©ort

tjeißen, unb erhört unS aUe, bie mir in (£f)rifti tarnen if)n anrufen. £)enn mer

fyat un£ [Bi§] fjeute in fo üielen ©efaljren gerettet, als ba$ ©ebet ju (£f)riftuS?

SSer ba fagt, SRagtfter ^3r)tli^^ug unb idfj, ber leugt un£ an. ©Ott tf)ut£ umb be£

(£l)riftuS mitten. . . 2)arum bleiben mir hei btefen Artifetn tro^ ber (Sinmürfe ber

Vernunft. £)ie finot blieben unb raerben bleiben." *

ßutfjer nimmt audj oft §u feinem (55eB ete bie guflucrjt, befonberS in

großen Sßerttricflungen unb anliegen, too er feinen Ausgang fiefjt; er forbert

ebenfo oft, ja faft getoöfjnfid) in ben Briefen, anbere jum lebete für feine

$erfon unb für bie gemeinfamen anliegen beS neuen GsoangeliumS auf. dJlan

fann nidjt glauben, bafc festeres bloße gormel gemefen fei; fein AuSbrucf ift

bafür in ber Siegel att^u lebhaft betoegt unb öon innen fommenb.

(Sr fdjrieb 1534 eine eigene Antoeifung über bie ^ottoenbigfeit unb bie

SBeife be§ ($ebeteS für einfadje ungebübete fieute 2
, ein Söücfjlein, ba% in mannen

©tücfen vorteilhaft an bie Sefjren ber großen SD^eifter beS @ebeteS auffingt, aber

pgfeid) audj oon ben (Sonberibeen feinet öffentlichen Kampfes burc^fe|t ift.

2)iefe (Schrift feitet an, eifrig §u beten gegen „bie Abgötterei beS Surfen, beS

$apfteS, aller faffdjen £ef)rer unb beS SeufelS Srügerei", unb fpottet ber &ehete ber

„Pfaffen unb 9ftöntf)e" 8
; fo rcenig fann bie bitterfte ^ofemif auS ben aucf) fonft

öorrciegenb frommen ©Triften feiner geber fernbleiben. 2)aS 25ücf)tein Iet)rt baneben

in frieblia^em Sone feljr gutreffenb unb faft übereinftimmenb mit Amoeifungen beS

fjl. SgnatiuS, toie baS Söaterunfer unb anbere tägliche Qbehete unter geiftigem $er--

meifen bei ben einzelnen Abfdjnitten ober SBorten anbäcfytig unb unter einer Art

Betrachtung §u öerricbten feien. @r felbft „fauge" fo am ^aternofter, oerfitfjert er,

unb beftfjäftige gerne ben ©eift mit foltfjer betenben ßerglieberung beS ^falterS.

6ein täglidjeS regelmäßiges ©ebet, fagt er anberSroo, fei baS SSaterunfer, baS

©faubenSbefenntniS unb bie anbem geläufigen gormein 4
. „3$ fjabe nod) alle Sage",

bemerft er ben greunben, „an mir gu treiben, ba% idj fönne beten, unb faffe mir

gnügen, bafj icf) fönne, raenn icf) mid) lege, bie §ef)en ©ebot, baS SSater unfer unb

barnad) einen ©ttrudj ober stoeene fprecfjen; benfe benfelben ettoaS nacf) unb fct)Iafe

alfo ein." 5 „2)aS SSater unfer ift mein Qfrehet, baS bete tdt) unb mifdje unterteilen

ettoaS mit unter auS ben ^falmen, ba$ fie, bie lofen SSeräctjter unb falfdje ßeljrer,

allzumal befcf)ämt unb §u ©Rauben toerben muffen."

9^ic§t §u Oerfd^meigen ift, ba$ bei außerorbentlicfjen Gelegenheiten, hei größerer

5Serfcf)ärfung feines §affeS gegen ben ^apiSmuS ober hei fer)r bringenben 9^öten fein

1
2ttatl)efut3, Sifc^reben 6. 94.

8
2Bie man beten foll, für 9Äeifter ^eter SSalbier, Sßerfe, (Sri. St. 23, ©. 215 ff.

3
<5. 217 221 222. ®cr Sut^er befreunbete Reiftet ^eter gu äßittenberg erftacf) im

3orne einen früheren £anb§fned)t unb mürbe, nacfybem Sut^erS gürfprad)e iljm ba§ Seben

gerettet, beS SanbeS termiefen.
4

SBerfe, Sri. 51. 59, <5. 6, Sifa^reben. 5)aS betreffenbe Kapitel „Sifc^reben bom ©e»

htit" gehört gan§ ^ier^er.

5 dhb. ©. 28.
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(55ebet fe§r abfonberticlje gormen annehmen !onnte. 2)ie emporflammenbe ©tut be§

$aOftt)affe£ mußte laut feinen miebert)otten 5lu»fagen in bem Mannten gtudjtoater«

nofter \iä) enttaben 1
. Qn ber großen %lot unb 2tngft um ba£ Seben 9Mandjtt)on§

gu Sßeimar toarf er, mie er fagt, „unferm §errgott btn ©ad bor bie güße", ifjn

gleictjfam jmingenb, burcf) feine ganb £itfe §u leiften. ©ott förmlich ©ematt antun,

ba§ mar audf) in ber ©rangiert auf ber gefte (Coburg Qtotd unb Sntjalt jene§

©ebeteS, ba$ $eit 2)ietridj, fein ©enoffe, ber e3 belaufete, mörttict) fo tüieber^ugeben

oerftcfjert: „S^ toeiß, ba$ bu unfer ©Ott unb SBater bift; alfo bin ict) gemiß, ba$

bu bie Verfolger beiner ®inber mirft §u fcfjanben madfjen. £ufi bu'ä nidfjt, fo ift

bie ©efatjr bein unb unfer §umal. 2)ein ift biefer Raubet, mir finb baran gegangen,

meit mir mußten, barunt umlieft bu ilm oerteibigen" ufm. 2
SDiefer intime ©enoffe

Sutt)er§ fagt ferner, baf$ in jener 3eit, too fein 3nnere§ fo bemegt mar, feine Sieben

über ©ott unb über feine Hoffnungen oft ben (£t)arafter großer gnnigfeit unb gefüt)!«

ootter ©infatt angenommen r)ätten. ^Jietricr) gehörte §u ben am teibenfctiafttidjften

für itjn begeifterten @djülem.

,,©i, ba§ &ehet lann oiet", fo öemimmt man Sut^er an einer ber oielen

©teilen ber Sifcfyreben, bie baZ ©ebet empfehlen: ,,2)urtf) ba§ ©ebet merben nodf)

je|t biete gerettet, mie mir $t)itippum lebenbig beteten." 3

„©3 ift unmöglich", fagt er, „ba$ ©ott ba$ Gbehet be§ ©taubenS nid^t

folt ertjörn; ob er§ nun nid)t aüjeit tt)ut, ba£ ift ein anberä. ©ott gibt nidfjt natf)

üorgefdjriebenem %Raa$, fonbern er f)euffelt3 unb rüttelte, mie er fagt. . . SDarum

fagt gacob mol [5, 16]: ,S3eten mir für einanber' ufm. ,$iet öermag ba$ ©ebet

be§> ©erectjten.' ®a§ ift aud) ber beften ©fcrücf) einer in ber ©piftet. ©3 ift ein

ftarcf SMng umb baZ GbtM." 4

gür ben, ber £utt)er§ ©ntmicftung unb feine oben bargelegten ©Ijarafter*

güge »erfolgt l)at, ift e§ nidfjt unmöglich, ben ©tfjtüffel jener auffaüenben,

blenbenben Äußerungen oon ©ottöertrauen unb ©ebet§eifer gu ftnben.

2öar ber SBerfünber be§ Sfteuglaubenä einmal oon ber $bee feiner göttlichen

©enbung erfüllt, fo erfd^eint baZ blinb guoerfic^tlicfje S3eten unb ©ottöertrauen,

toie e§ in ben obigen Äußerungen tjerbortritt, nid^t befremblicf). ©ute menfdfjliclje

(Seiten finb barin otme S^f^ vertreten, tote $. $8. bie offene 5lner!ennung

feiner ©cl)mäcfje, feinet 3JiangeI§ an Sugenben, feiner bebroljten unb o^ne

ben (Stf)u£ ©ottes allem S^ißgefc^icfe preisgegebenen Sage, ©r ergießt biefe

S3e!enntniffe bor bem Hllmädjtigen unb feinem S^riftu§, an ben er aU magren

@otte§fol)n lebhaft ju glauben beteuert, auffallen muß e§ jeboc§ bem, ber

feine ©ebete »erfolgt, ba^ er nie ben ©runbgebanfen, ber aUe£ gute (Behd

begleiten muß, ausfprid^t, nämlid^ bie Eingabe in bie §änbe ©otte§ mit ber

gänslidjen Söereitcjeit, i^m gu folgen unb §u ge^en unb umpfe^ren, mie unb mo»

^in ©ott ttrill; nie finbet fid^ ba§> gießen um ©rleucl)tung, ob ber eingefdjtagene

Seben^meg unb ba% übernommene SebenSmer! mirftic^ aud^ richtig unb gott-

gefällig fei. 3m ©egenteile, ba^ er oon feiner einmal eingenommenen religiöfen

1
Sgl. ehb. ©. 24 unb oben ©. 364.

2
Stetrief) an 9M<md)tt)0tt 30. ^imi 1530, Corp. ref. 2, p. 159. $gl. oben ©. 132

fein ©ebet für ben franfen g. ^hconiuS, btö fdjliefjt: tt
2Rein SStKe gefdje^e, Slmen."

3 ^at^eftu^, Sifrfjreben ©. 315. 4 gbb.
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(Stellung ablaffe, triefen ©ebanfen fdfjließt er in ben ©ebeten, in feinem inneren

Seben unb feinen (Seelenfampfen töte eine abfohlte Unmöglidjfeit quo *.
' 2WeS

fingen läuft trielmefyr barauf IjinauS, baß ©ott ben oon i^m einmal Begonnenen

®ampf beförbem unb ir)m ben (Sieg geben muffe. (Seine eigene ©ad&e ttrirb

ba fo^ufagen bem §immel als beffen untt-eigerlidfje <Sacf)e aufgebrungen. 2)a

»ermißt man alfo bie ©runbeigenfdfjaft beS ©ebeteS, jene rjeilige ©leicljmüti gleit,

©Ott auf bm i^m gefälligen Sßege p bienen, bk mit bem ^falmiften fprtdfjt:

„ßel)re mitf), o §err, ooßfürjren beinen Sßillen." „SßaS fäebtt ift, laß bir

fagen", fpridjt einer unferer S)icfjter (gr. §al)n), „Unb beroaljrS im§erjen füll:

Beten ift ein ftf)ücfjtem fragen, Ob roaS bu ttrillft, ©ott audf) ttritt."

SDie tf)n bet)errfct)enbe Sbee, bie fein Vertrauen gan§ bur^Iebt unb bem»

felben ben (Stempel gibt, r)at iljrn baS (Sd)roert gegen baS ^apfttum in bie

§anb gebrückt, unb biefeS @d(jroert Ijält er um fo fefter, je eifriger er betet.

(£r ent^ünbet ftdfj betenb mit ©lutfjaß gegen alle Berteibiger ber alten ®trd)e

unb fammelt in biefer $lrt oon (3tbtt alle bie Unbilben, bie er gegen fie fd^leubern

roirb. (Sr felbft aber erinnert fonft baran, ba% man cor bem ®tbztt unb Opfer

ben Unfrieben aufgeben muffe nacl) bem (Spruclje beS §errn, ber benjenigen

com Slltare Ijinroegroeift, ber mit feinem Vorüber ßttrift ^at - ®r warnt autf)

bie DrbenSleute unb Sßriefter, ja nidfjt ju beten um ©Ott Mißfälliges, unb rennet

ba§u fogar baS (&ehd um bie ®raft §ur Erfüllung ir)rer ^ßflidfjten ber G^e«

lofigfeit unb ber ©elübbe. §ätten biefe iljm aber nidjt mit SftecE)t bie 9ftar)nung

an fein ©ebet §urücfgeben bürfen, baSfelbe nidtjt blinblingS um Befeftigung

feinet SöerfeS ©Ott bargubringen ? §ätten nidjt audf) bk ©c^roarmgeifter unb

Sßiebertäufer iljm feine Sßorte jurüdtgeben bürfen, rcenn er fie wegen irjrer

glül)enben G&thtte als geiftig eingenommen, als oerblenbet unb öermeffen tabelt?

(5S mürbe $u weit führen, baS früher über feinen falfdfjen (Spiritualismus

unb feine irrige üDtyftif ©efagte l)ier ttrieber aufzurollen. 5lber jur Beurteilung

beS ©ebeteS unb ber BertrauenSafte SutljerS, roomit er äußerlidj fefjr oft an

bie %&tk ber grömmften unferer fatfjolifcfjen SSorjeit erinnert, ift bk $ftüd>

fidfjtnafyme auf jenen (Spiritualismus unerläßlich.

5lnbere perfönlidfje Sü$e. §äu§lict)e§ ßeben.

Sine praftifcfj-nücfjterne ©eifteSridf)tung roeiß ßutljer mit bem

falfdfjen (Spiritualismus in merfmürbiger Sßeife gu oerbinben.

2öo nid^t bie grage feiner göttlichen (Senbung unb beS 9^ecr)te§ be3 neuen

(SoangeliumS im (Spiele ift, finbet man in ber £at bei i^m oft eine feljr

gutreffenbe praftifc^e SeurteilungSroeife ber £)inge beS menfc^lid^en SebenS, aus-

genommen ba% religiöS'politifc^e ©ebiet, an ba$ fein 5lugenma§ öon §aufe

aus nidfjt geroöljnt mar. ©infad^^eit unb üftatürlidjfeit too^nte in feinem SSer-

feljre, ein Iräftiger urroüc^ftger £on in feinem SBorte. @in roarjreS ©lücf für

i^n mar, baf$ er, eben öermöge feines praltifd^en S3lic!eS, baS überfpannte unb

1
SDßefjr hierüber 35b 3, XXXII, 5. ©djon feine ©ebet^änfeernngen in ber Söartbnrgaeit

be!unben bieg.
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gefährliche SSefen ber „@d)marmgeifter" balb burd)fcr)aute. SSürbe er felbft fo

ftürmifd) tote fie vorgegangen fein, fo rjätte ber fiegreidje Sßiberftanb ber Staats-

gewalt allbalb feine $läne über ben Raufen geworfen. £)a! falj er vom 5ln-

fange jener Beraegung an flar ein. $tl)nlid)e! läßt fidj, menn aud) in fleinerem

SSerr)ä{tm§, von bem fpäteren 2lntinomi!mu! fagen. @r miberftanb folgen Über-

treibungen unb fear aucr), um fie $u überminben, für ba! £>reinfd)lagen, menn

gütliche Slufforberungen nidfjt Ralfen. Ob er freiließ von feinem ©tanbpunft au!

gegenüber ber einen mie ber anbem (Strömung überhaupt reine Suft §u fdjaffen im

ftanbe mar, ift etma! anbere!; benn ju fetjr mar ber SBoben biefer Bemegungen

bemjenigen, auf bem er felber ficr) bemegte, vermanbt. ^mmer^in entnahm er, mie

oben bargelegt, bem Kampfe mit ber ©cfjmarmgeifterei bie fluge 2lufforberung an

fid) felbft, ben
,r
©etft

y/
viel meniger al! früher gu betonen unb an feine ©teile

merjr unb mel)r ba% äußere SBort, bk ^ßrebigt bei „(Svangelium!" §u fe|en.

2lud) ba! ift beizufügen: Obmorjl gemolmt, t)ergt)aft gerabeau! §u ger)en

unb (Sdjmierigfevten all ®raftmenfd) niebergufdjlagen, mußte er bodfj mieber in

mannen Sagen ein feljr fdfjarfe! tt)är)rerifcr)e§ 5luge anjumenben, ficr) roegen

feiner ^ntereffen ben Umftänben mit üftacr)giebigfeit anzubequemen unb beim

Iwnbeln r)öd)fte ginbigfeit in ber 2Bal)l ber äRittel an ben £ag ju legen. S)ie

®lugr)eit ber (Schlange rjatte man oben mer)r all einmal bei ifmt $u be-

merfen ©elegenljeit. @r verftanb e!, ben itjm befreunbeten gürften SRatfcrjläge,

inlbefonbere für iljr Borgerjen ju @d)u£ unb Stteljrwtg bei neuen ®ird)enmefen!

§u geben, bie von feinem ©eficrjtSpunfte au! fein gemäljlt maren. S3et ifyren

gmiftigfeiten wetteiferten bei ifjm feurige unb audj grobe Borftellungen mit

biplomatifd)en Mitteln, fie roieber %u bereinigen. 5(1! ber SBurjener ©treit ben

^urfürften unb ben §ergog von ©adjfen entzweite, riet er bem erfteren mit

richtigem Blide §ur üftadjgiebigfeit unb fleibete feinen SHat mit ber rjumoriftifetjen

Bemerfung ein, man muffe sumeilen „autf) bem Xeufel §mo ®er|en anfteden".

(Sin organifatorifcr)e! Xalent befaß er aber nidfjt, unb aud) bie fo$ialen

ßuftänbe ber $eit fanben an ir)m tro| mancher £icr)tb(ide einen unvollfommenen

Beurteiler (f. Bb 3, XXXV).

§einrict) Böhmer fdjrieb mitSRedjt: „Sutljer mar fein Organifator. Nidfjt

all ob e! it)tn an gntereffe unb Berftänbni! für bie Bebürfniffe bei praftifct)en

£eben! gefehlt rjätte. (5r befaß beibe!, er mar meber ein meltfrember ©eler)rter

noct) ein fteifnadiger £>oftrinär. . . 5lber jene praftifd)e 2lber mar gerabe ftarf

genug, ba% er unfdjmer bie fdfimad^en fünfte in ben SSorfctjlägen unb ©ctjöpfungen

anberer ju entbeefen öermodite, fie reifte jeboct) nid^t au! §u felbftänbiger,

fc^öpferifd^er, praftifc^er Betätigung. @o !ü^n, fo energifc^, fo originell er al!

Genfer unb @cf)riftfteller erfc^eint, fo fd^merfällig, unfelbftänbig, ja ibeenarm

erfc^eint er al! Organifator. @! fe^lt i^m auf biefem ©ebiete ganj an Initia-

tive, an burcrjgreifenber Satfraft unb vor allem an fruchtbaren eigenen @e*

banfen.'' „<&o finb feine ($otte!bienftorbnungen feine ^eufd;öpfungen, fonbern

m'elfad^ bie alten fatl)olifcr)en Orbnungen, nur ftarf gefügt unb für bie 23e«

bürfniffe ber eüangelifdien ©emeinbe guredfjt gemalt. . . Sßo er originell ift,

geigt er fiel) nidjt feiten unpraftifd). ©o ift ber merfmürbige Einfall, §u ^u^
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unb grommen ber Sateinfc^üler ben lateinifcrjen ($otte§bienft beizubehalten, unb

ba£ Söebauern barüber, bafj ein ($otte§bienft in gried)ifd)er unb tjebräifcrjer

(Sprache §ur $eit fiel) nid)t einrichten laffe, boc§ !aum anber§ §u beurteilen als

ein ed)ter ^ßrofefforenetnfall. "
*

3n feinem f)äu§Iict)en Seben finbet man infolge ber (Sinfad^eit, ($e-

nügfamfeit unb Slrbeitfamfett, bie er bafelbft einzubürgern irmftte, bie ßüge eine§

anfprucplofen ^amilienljeimeä 2
-

3Rit ®atf)arina SBora unb ben ®inbern, bie er au§ ber Sßerbinbung erhielt,

führte er ein ^äu§lict)e§ unb, roenn man t>on ben Störungen feiner äußeren unb

inneren kämpfe abfielt, ein gleichmäßiges, feine arbeiten unterftü£enbe3 SDafein.

2)a£ SSer^ältni^ 311 ber auf Söermaltung be3 flehten §au£ftanbe£ bebauten

£eben§gefär)rtin rourbe, roie e£ fdjeint, niemals roefentlicr) alteriert; er roar irjr

ergeben, roie fie il)m ifjrerfeitS anfing, irjtn biente unb feine 2Kitf)en erleichterte.

Über it)re geiler, eine gettuffe §ocr)fat)rent)eit unb §errfd)fücrjtelei, fal) er l)intt>eg.

3n feinem Seftamente üom 6. Januar 1542 begrünbet er bie §intertaffung an

feine „liebe unb treue £au3frau ^at^erin" mit ben Sßorten: „2)a£ tl)ue id) barum,

erftlid), baß fie mid) al£ ein frumm treu, eljrlid) ©ematjel allezeit lieb, roertb unb

fljon gehalten unb mir burd) reiben ®otte£fegen fünf lebenbige ®inber, bie nod)

furl)anben — Gott geb lange — geboren unb erlogen l)at."
3

Gelegentlich rühmte er it)re SBiflfätirigfeit mit ben SSorten, fie fjabe iljm nid)t

blofj raie eine Gattin, fonbern roie eine 9#agb gebient. greilidj §ei§t e£ aud) hü

1
Sutfjer im Stdjte ber neueren gorfdmng 1 ©. 130 f. 3n bex 2. Auflage feljlt ba$

©djhtjjfajritel, in bem fiel) tiefe ©teilen finben. 23ead)ten3wert ift aud) ber oon 33 ö 1) m e r

im nämlidjen ©djlufjfam'tel bei ber 3fraQ.e nad) SutfjerS £)rganifation£talent gezogene $8 er*

gleidj mit (£aloin. „Sutljer rjotte in jener $eit fdjwerlid) feineSgleidjen al§ ©eetforger,

^rebiger, ©d)riftfteller, aber er war fein geborener Drgamfator unb ®ird)engrünber Wie

(Salbin. %n bem Momente, wo ba$ grofce Problem auftauchte, bie immer mächtiger an»

wad)fenbe ebangelifdje Bewegung %u organifieren, prt er baljer audj auf, ü)r alleiniger

güljrer unb gelbljerr gu fein. (£r bleibt gWar nod) immer für bie ©einen bie Jjödjfte

Slutorität, aber er ijerrfdjt nur, er regiert nidjt; er infpiriert, inftruiert unb leitet nid^t feine

Süttitfämtofer im eiuäelnen. 2lud) in biefer SSegie^ung ift ßalüin fein üolIfommeneS ®egen=

bilb. ©eine ©tellung ift im Anfang unenblid) tuet befcrjetbener aI3 bie ©tetlung SutfjerS.

916er fein Slnfefyen wädjft ftänbig, big iljm fd^lie^Iicf) ^irctje unb ©taat in ©enf unweigerlich

geljordjen, unb feine ©influfjfpljäre erweitert ftdt) bi3 an feinen %ob unaufljaltfam, fo bajj

fie fcfyliefelidj ben größeren Seil Oon SSefteurotoa umfpannt" (©. 131 f).
— „93i§ 511m %al)ve

1689, ja bi£ tn3 19. SaJjdnmbert Ratten bie abenblänbifd&en SSölfer mit ber Söfung ber

politifctien Probleme au tun, bie SutfjerS Reform i^nen geftellt t)attt. Sut^er felbft l)atte

für jene poIitifd)en Probleme nur geringe^ 55erftänbni^. ©r t\oX it)re ßöfung ba^er

aud^ e^er erftt^wert al§ geförbert. 9)Je^r Sntereffe befa^ er für bie burd) fein Unternehmen

notwenbig geworbenen Reformen ber 9ted)t3orbnung" (©. 136).
2 „®a§ fyäuSlidje Seben Sut^er^ gewährt im großen unb gangen ein in gewiffer SBeife

befriebigenbe^ Söilb ber ®emütlid)feit, unb bk S)arftelluug be^felben bürfte bieHeidjt bie an--

gene^mfte Partie feiner in ber %at nidjtoiel £ieblia^e§ bietcnbeu Seben^befc^reibung fein."

©0 ©eorg eoerl, Martin Sut^er 6, ©. 1.

3
SBerfe, Sri. 91. 56, ©. 2 f.
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ifym: „SBenn icf) nodj eine freien fottte, fo mottt \<fy
mir ein gel)orfam Sßeib au§

einem <Stein tjauen, fonft Ijabe itf) oer§meifelt an aller SBeiber ©el)or[am." x

21u3 ben legten Briefen an 23ora Hingt großem gegenseitige^ ßHnoerftänbntö,

obgleitf) er audjj r)ier mit einem (Sinftfjlag oon £>umor anf ifjre unb feine geiler

gelegentlich) leife fyinmeift: „3$ Ijalte, märeft bu fyier gemefen, fo l)ätteft bu un§

and) alfo §n tljun geraden; fo Ratten mir beinern Sftatfje auc^ einmal gefolget.
"

„deiner Ijerglieben £au£frauen, ®atl)erin Sutljerin, SDoctorin, 3wI^borferin,

©äumärfterin unb ttmS fie meljr fein fann. ©nabe unb griebe in (£l)rifto unb meine

alte arme %\zbt. . . (Sott befohlen fampt allem §aufe, unb grüße alle Sifdjgefetten.

9Je. 2. SDein alten Siebten." 51n b\t um il)n beforgte grau fd)rieb er: „3)u mittt

forgen für beinen (Sott, grabe al§ mär er nic^t allmächtig, ber ba fonnte jel)en

$octor SJcartinuS Raffen. . . 3)u fottft SJcagifter «ß$ttiwu3 biefen S3rief lefen laffen,

benn itf) nitf)t Qtit l)atte, il)m §u fdjreiben, bamit bu bitf) tröften fannft, ba$ idj

biü) gern lieb fyätit, menn icf) fonnte, mie bu meißeft unb er gegen feine grauen

irietteitf)t aucf) meiß unb atteä moljl oerftetjet." „2öir banfen un£ gar freunblitf) für

eure große (Sorge, bafur if)r nitf)t ftfjlafen lunnt. . . Söete bu unb laß ©Ott forgen.

(£3 l)eißt: ,2Birf bein anliegen auf ben $errn, ber forget für bidfj' $f. 55." 2

(Sein §umor, ben er gerne ®atl)arina unb ben $au§genoffen gegenüber fpielen

ließ, fjalf ifym über oorfommenbe SSibermärtigfeiten l)inmeg. SJcit £mmor mußte er

am beften gegenüber ®atl)arina3 (Sigenmitten unb (belüfte natfj äußerem Einfluß

fomie in bem oon il)r eiferfütfjtig geübten §au3fommanbo über öfonomifdje 2)inge §u

befielen. %tne frfjerjljaften Äußerungen, mit benen er fie fein „§err J^ätlje" ober

ätjnticr) in füaßljaften, an fie gerichteten Briefen nennt, motten nebenbei auf fdjonenbe

SSeife it)r baZ Übermaß il)re£ ®ebieten3, unter bem er öfter litt, §um Bemußtfein

bringen. SSon.frember <Btitt erfahren mir, ba^ it)r (Singreifen oon anbern bamaB
befonberä läftig empfunben mürbe, al£ in bem lebhaften Kampfe ßutt)er§ mit ben

3uriften gegen bie ©ültigleit geheimer ßljen ba$ greunbfcrjaft^intereffe ber grau für

gemiffe in grage gefommene Brautleute fie att§u laut unb eifrig für 2utf)er Partei

nehmen ließ, damals mar e§, mo fie oom SSittenberger Xfjeologen Eruciger al£

bie „-Jjauäfacfel" £utl)er3 bejeid^net mürbe 3
.

^n bie Slngelegen^eiten ber §au£bermaltung mußte er fiel) nitf)t bloß nidjt

Ijineinjuftnben, fie maren ifmt aud) mit ben Sßerbrießlidjfeiten, bie fie bereiteten, fo

fet)r gum ($!el, ba^ er 1538 einem ^3rebiger, ber jum jmeitenmal heiraten mottte,

biefe^ unter anberem aucf) mit ber 35emer!ung abrät: „®ie SSermaltung eine§ §au^*

mefen§ ift in unferer 3eit ba$ läftigfte oon ber SSelt, fo ba^ \ti), menn ic^ jung märe,

infolge ber ®enntni§ Oon ber 23o§l)eit ber SSelt lieber fterben mottte al£ noc^ einmal

©fjemann merben, fottte mir aud^ nadj meiner ®ätf)e eine Königin gur grau angeboten

merben." 4 ©eine Erfahrungen maren alfo ^iernac^ nid^t attju erfreulich.

SDie ©räie^ung unb ben Unterricht ber ^inber beforgten beibe, inbem fie

gemeinfam an ben läftigen unb unanfef)nlid)en arbeiten trugen. Sutljer rü^mt

1
Äöftlin»fta»erau 2, 6. 487.

2
Briefe öom 25. Januar big 14. gebruar 1546, SB3erle ; (Sri. 31. 56, ©. 149 151—154.

3 Corp. ref. 5, p. 314: fax domestica. %\t ©oc^e be§ ©tubenten Äafpar 93eier,

ber burd^ ein gdjeimeS SSerlöbntg gebunben niar, unb in SSejug auf ben fie ba$ geuer hii

Sut^er fdjürte, mar nad) ©ructger „nidt)t bie befte". löftlin^attjerau % ©. 687, 31. 1 gu

@. 571 unb ©. 569 f.

4
21n 58ern^arb t)on 2)ölen 31. STuguft 1538, §8rtefmecr)fel 11, ©. 398.

©xifar, Sut^et. II. 39
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mit Sftedfjt, ba% folcfje SDcüfjen groß unb fe^r ttmrbig feien bor ©ott; tüte er ja

oftmals bie fdfjeinbar niebrige unb öor ber SSett nichts geltenbe ^Betätigung in

ben getoöfjnlidfjen S3erufSftänben , toie ber (S^e, aU r)odjgeabeIt öor ®ott ju

crjarafterifieren tüeig, toenn fte öon frommen (Slijriften natfj feinem Sßiöen unb

gum heften be§ £eibe§ unb ber (Seele geübt toerbe (©. 491 f).

gtüifdfjen bie Slnforberungen be§ f)äu§Iidjen £eben§ öerftanb er infolge

einer jiemlid) georbneten SageSeintetfung bie oben betrachteten öielfeitigen

unb faft übermäßigen arbeiten in langen ermübenben (Stunben ein»

gufdjalten. Opfern)iHig!eit für bie übernommene (Sacfje, SDarangabe öon 9M)e

unb ®enuß im SDienft eine§ tüat)rr)aft leibenfcrjaftlidj verfolgten QidzZ, SSer§id^t«

leiftung felbft auf bringenbe Sftücffttfjten ber @efunbf)eit finb nidjt leidet in

folgern SDcaße bei einem anbern f)eröorragenben unb begabten <Sd)riftftelIer öon

öffentlicher gefdjidjtlitfjer (Stellung §u finben. &er öiel aufgefucrjte unb beläftigte

SOcann, afabemifdjer ßeljrer, unermüblicljer ^rebiger unb ©eelforger sugleicfj,

belegte ttirtTicl) perfönlidj ba% $iab ber ßeit. £>l)ne unerhörte Energie unb

olme glüfjenbe unb fortreißenbe Eingenommenheit in ber £iefe ber (Seele für

ben eröffneten ®ampf toäre eine foldje Slätigfeit gar nid)t gu öerftefjen.

£)er ®atl)olif aber barf gegenüber allen l)ier betriebenen 3u9 etl
r fafem

fte S8or§üge finb, lebhaften ©djmers barüber empfinben, baß fie nicr)t in bem

2)ienft einer georbneten SSerbefferung be£ ®ircl)entt>efen§ auf ©runblage ber dfjrift«

liefen ße^ren unb im (SinfTang mit ber gottgefe|ten Autorität öertt-enbet mürben.

SSenn er meit^er^ig, toie e§ nötig ift, bie guten Seiten öon 2utrjer§ Erfdfjeinung

Betrachtet, mef)rt fiel) hei iljm bie 2Bel)mut über ba$ fubjeltiöe unb ttriberfprucp*

öoHe $orgef)en, mit bem er öon @runb au§ bie bisherige ®ircr)e unb tfjren

geoffenbarten unb überlieferten Glauben $u gerftören fuc^te.

XXVI.

Sut^erS ffampftoeife ein SBilö feiner (Seele.

1. $er Sutöersom. auftreten gegen 3uben, Suriften, Surften.

£)ie ®ampfmeife ßutfjerS ift öor allem djarafteriftiftf) burd) ben in jeber §in»

fid)t ungebunbenen £on ber Ereiferung, be§ gornigen (SdjeltenS unb (Sdjmäl)en3.

SBefonberg bemerkbar machen fid) bie ©djelttoorte, bie er gegen §mei ($ruppen

öon ©egnern in SSereitfcIjaft fyaiiz, gegen bie guben uno °*e 8ur^en
/ sumal

in fdjon öorgerüdten igafjren; bann aber audfj bie ^nöeftiöen gegen jene gürften

unb ($eleljrten, toeld)e feiner £el)re nic^t p Sßillen ttmren; festere gießen fiel) meljr

ober weniger burd) bie ganje ßeit feiner öffentlichen Xätigleit.

Sßenn im folgenben unb in ber fpäter gu beljanbelnben Sßfücljologie feinet

(Sd)mäl)en§ toiber ba$ ^apfttum bigmeilen toieberum mit tfjrn in unangenehme

^ieberungen ^erunter^ufteigen ift, fo mögen folgenbe @ä§e öon Stomas WloxuZ

in einer öon biefem öeröffentlicfjten „^Inttoort auf ßutf)er§ (Sc^ettangriffe" in

beffen 23udj gegen §einrid^ VIII. jur Entfdfjulbigung bienen: ,,^)er billige

ßefer möge mir öer^ei^en, ba% f)ier fo manches, maS root)! fein @efüf)l beleibigt,
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oorfommt. 9^tc§t^ fiel mir fc^tüerer, al3 in bie 9£ot oerfejät §u fein, öor an-

ftänbigen Dljren jold^e SDinge fortbringen. Slber e§ toäre fein anbereä Mittel

bagemefen, baran oorüber^ugeljen, al$ baä unfaubere 93utf) gan$ unb gar nitfjt

gu berühren." 1

3 üben.

Gegenüber ben ^uben fjatte fiel) £utt)er anfangt freunblid)er ausgebrochen,

roeil er geroiffe futbficfje Hoffnungen ljegte, triele mürben fidj gum neuen (£oan>

gelium belehren unb mit if)m bann gegen ben päpfttirfjen Anticfjriften fämpfen.

2113 bie§ nitfjt eintrat, überlief er fid) um fo meljr bem ®efül)le be§ @rimme§,

ba$ bie ßäfterungen ber $uben raiber (Srjriftu^, it)re $erfüf)rung3iunfte unb ir)re

abgefeimten literarifdjen Angriffe gegen djriftlicrje Serjren in if)tn Ijeroorbradjten.

Qabti reigte e§ il)n, ba$ fein eigener ®urfürft, troi$ eine3 1536 gegen bie Quben

oon il)m erlaffenen Au3roeifung3befel)le§, benfelben bocr) roieber im Qafyxt 1538

einen bebingten 2)urd)äug burd) fein £anb gewährte, nocr) meljr aber, ba$ ber

beutfdje ®önig gerbinanb ben 3uben größere greifjeit geftattete. (Sr mar ber

Meinung, e§ fomme nur barauf an, fräftig itjren goc^mut §u beugen; oon jeber

§offnung, fie in größerer Qafy oon ber 2öat)rt)ett be§ (Sf)riftentum§ ju über-

zeugen, glaubte er jefct abfegen p muffen; fogar bie biblifdjen 2lu§fprüdje,

nad) benen ftd) bie Quben oor bem Gmbe ber Söelt belehren foHten, fcrjienen

iljm nictjt meljr bemeigfräftig 2
.

(Sr mollte alfo ben gläubigen Triften mit ber rechten ©ntrüftung barlegen,

ba% bie (Simtmnbe ber ^uben gegen bie Dogmen unb il)re trabitionellen Auf-

legungen be3 Alten Xeftamente§ gegen ben djriftlicrjen 9Jc*effia3 burcljau§ auf

Ungrunb beruhten. (Sr tat biefe£ in brei aufetnanberfolgenben ©Triften:

„$on ben Quben unb i^ren £ügen", „SSom (Sdjem Hampl)ora£ unb oom

©efd^Ied^t (Sfjrifti", beibe au3 bem ^at)xt 1542, unb „$on ben legten Söorten

S)aotb§", au£ bem 3al)re 1543. 2)ie <Sd)riften mürben unter feiner geber

ttidjt ettoa bloß £ef)rfct)riften, fonbern ftellenmeife (Schmäl)- unb ©turmfdjriften 3
.

3n bem erftgenannten Sibell lünbet er §. 23. bk Meinung, bie er oon ber

religiöfen ©elerjrigfett berauben §at, in folgenber gorm an: „3)ieß @tücf [oon ben

3et)n ©eboten] ift ben blinben oerftodten Süben Diel §u l)od^ ; unb roenn bu mit

itjnen foüteft baöon reben, fo märe e3 eben, al£ toemt bu für einer (Sau ba% (Soan*

gelium prebigeteft. (Sie fönnen nidjt roiffen, tt>a§ ©otte^ ©ebot fei, fdjmetge ba$

fie miffen füllten, toie e§ §u galten fei." ®er „9flu^m Oon äußerlichen ©efe|en

9ttofi außer bem ©eljorfam ber §eljn ©ebote" fte^t ben gnben ebenfo an, roie ber

(Sc^mud einem fcr)Iect)tert SSeibe; „mo fie eine §ure ift, fo ftünben Kleiber, ©a^mud,

£ranj unb (Sefa^meibe oiel e^rtia^er an einer @au, bie im ®otl) tiegt
/; 4

.

gür feine ^am^ftoeife gegen bk 3uben in biefen Schriften ift be$eitf)nenb, ba$

er einen angeblich itjnen gebüljrenben Xatmub erfanb; er miU i^nen eine

1 Opp., Lovanii 1566, f. 116r
.

2 matWmZ, Xifc^rebett 6. 316.
3

SSgl. Sßein^olb Setüin, Sut^er^ (Stellung gu ben S«ben (9?eue ©tubten %ux <35efd£)td£)te

ber X^eologie unb Äirdje, ©tücf 10) 1911.
4

3Ber!e, Sri. 2t. 32, @. 135.
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S£almub*$8ibel ju lefett geben, bie er in ber eben genannten (Sdfjrift mit biefen SBorten

beftf)reibt: „gfjr foHet allein bk SBiblia lefen, bie ber (Sau unter bent (Sdjroanj

fielet, unb bk SSutfrftaben, bk bafelb§ herausfallen, freffen unb faufen; ba% märe

eine 23ibel für foltfje $ropf)eten, bk ber göttlichen Sttajeftät SSort, fo man mit allen

@§ren, 3ittern unb gruben fjören fottt, fo fäuifdfj §umüf)len unb fo ftfjmeinifdjj ju<

reiften." „deinen fie, bafj fie mit (Stöcfen unb ®lö£en [ju un§] reben, mie fie

felbS ftnb, bk ungeteilten, groben (Sfel?. . ©arumb t)üte bidfj, lieber (£f)rift, für

btn %ixbzn, ö*e ou t)^rau§ fieljeft, ttrie fie burdfj ®otte§ 3orn bem Teufel über*

geben ftnb/'

'

©a§ Söilb oon ber (Sau unb iljrem ©d^manj gefiel ifjm fo roofjl, ba$ er nodj

einmal in feiner 5lntijubenfcl)rift be§ gleichen 3af)re£ „SSom (Sdfjem §ampf)ora§"

barauf gurücffommt. @r toeift f)ier auf ein Söilbtoer! f)in, ba$ tym jene $bee

urfprünglidfj eingegeben l)atte: „(£3 ift f)ie §u SSittenberg an unfer $farrfirdfjen eine

(Sau in (Stein genauen ; ba liegen junge gerfel unb Süben unter, bie fäugen ; hinter

ber ©au ftef)t ein SKabbin, ber fjebt ber (Sau ba% redete S3etn empor, unb mit feiner

linfen £>anb §eud)t er ben $ir§el über fidj, bücft unb fucft mit großem gleifj

ber (Sau unter bem ^ir^el in ben Xalmub hinein, al§ roolt er zlxotö (Sd^arfS

unb (Sonberlicp lefen unb erfefjen. ©afelbft l)er fjaben fie gettrift tljren (Sdjem

§ampl)ora£. . . ©emt alfo rebet man hei ben ©eutfrfjen oon einem , ber grofje

SHugfeit o^n ©runb furgiebt: 2Bo Ijat er£ gelefen? ©er (Sau im, grob heraus,

Wintern." 2

@§ ttrirb audfj ber „©eufel" feiner (Sitte gemäft §u §ilfe genommen, bamit feine

(Ereiferung gegen bie Quben befferen 21u3brucf firtbe. Sn ber gortfe^ung ber jule^t

angeführten ©teile fieiftt e£: ,,©enn ber ©eufel fjat bie 3üben befeffen unb gefangen,

baj3 fie muffen feinet 2Bitten§ fein, mie ©. $aulu3 rebet, §u narren, lügen, läftern,

audj fluten ©ott unb alles, ma£ ©otteS ift. . . ©er Teufel fpottet if)r' §u üjrem

eroigen $erbammni£." 3 — Unb anbermärtS fagt er: „(Sin fold) Oer^toeifelt, bnxfy

böfet, burd^giftet, burcljteufelt ©ing iff£ umb biefe Süben, fo biefe 1400 %crf)v unfere

$lage, $eftilen§ unb alles Unglücf geroeft unb nocf) ftnb. (Summa mir Ijaben redete

Xeufel an ifjnen, baS ift nichts anberS, ba ift fein menfcfjlidj £>er$ gegen uns Reiben.

(Sold)S lernen fie t>on i^ren SRabbinen in ben ©eufelSneftem ü)rer (Spulen." * —
„(£S muffen @d^langenge§üc^te unb SeufelSfinber fein, ba$ ift, bie un§ eben fo üiel

@ute§ günnen, mie i^r SSater ber Xeufel." 5 — „©er Surfe unb anbere Reiben

leiben fold)§ nid^t öon i^nen, ba§ mir Triften oon ben giftigen (Schlangen unb

jungen Teufeln leiben. . . SSer nu Suft l)at, folc^e giftige Schlangen unb junge

Xeufel, ba$ ift bk ärgefte geinbe Sljrifti, unfern §errn, unb unfer aller ju be*

Verbergen, §u freien unb §u ef)ren, unb fic§ §u fc^inben, rauben, plünbem, fc^änben,

§u fd^reien, gu fluten unb alles UebelS §u leiben begehrt, ber laffe iljm biefe 3üben

treulich befohlen fein. 3ft§ nid^t genug, fo laffe er if)m auc§ in§ Sftaul t^un, ober

friede i^m in ben Wintern unb bete ba§Jelbige $eiligt^um an, rü^me fid^ barnad^,

er fei barml)er§ig getoeft, l)abe ben Teufel unb feine jungen Teufel geftärft, §u läftern

unfern lieben ^errn." 6 ©ie legten Sßorte üom beherbergen unb ß^ren ber Quben

richten fic^, mie e§ fc^eint, im befonbern gegen bk (trafen oon SO^an^felb, bk in

£utf)er§ ©eburt^ort ©kleben einer großen 3at)l oon Suben bk Sftieberlaffung

geftattet Ratten.

1 ebb. @. 177 f.

6 ®hb. 6. 244.

2 @6b. <S. 298.
6 ®hb. ©. 244 f.

®bb. dhb. ©. 242.
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2>a§ irbifdge ©lücf, meld)e§ bie 3uben unter if)rem ermarteten ÜItteffia§ fid)

erhoffen, öergleicf)t er in grapr)tfcr)er £)arftellung mit beut ©lüde einer ©au: „2)enn

eine ©au liegt in ifyrem *ßflaumfebembette auf ber Waffen ober SDUften, rüget fieser,

fcrjnarfet fanft, fcfjläft füfee, fürest feinen ®önig nod) §errn, feinen Stob noef) §ölle,

feinen £eufel noef) ©otteö 3orn. . . ©terben£ oerfiefjet fie fief) nicf)t, bi3 im Singen*

bliefe ift fie tobt. . . 2$a3 foHt mir nu ber $üben 9fteffia£? SSenn er mir armen

SÖtenfdjen miber biefen großen, greulichen geif)l unb ©cfjaben [be§ £obe§ ©cfjreden]

niefit Reifen unb mein Seben nicfjt baZ gefjent £f)eil fo gut machen fünnt, aU bie

©au tjat? 3$ mollt fagen: Sieber §err ©Ott, behalt beuten 9fteffia§, ober gib if)n,

toer ü)n fjaben toiff, mief) aber macfje bafur gur ©au. 2)enn e§ ift beffer eine lebenbige

©au §u fein, toeber ein enrig fterbenber äftenfcf)."
*

Xreffenbe ©ebanfen finb in folcl) paefenber gorm, mie bie leitete, Ijäufig in

bie ©djriften gegen bie ^uben eingefireut. 5tuc^ ift bie Slbftcfjt anguerfennen,

grünblicfje SBtberlegungen ben bibliftfjen Sftißbeutungen unb fpöttifc^en Gsinmänben

if)rer (Mefjrten entgegen§ufe|en. W)tx ba$ ungeregelte leibenfdcjaftlidje SBefen

be§ SSerfaffer§, ber fiefj nun einmal nid)t felbft beljerrfdjen fann, oerunftaltet

if)tn bie 91u3fül)ritng ber ebeln Aufgabe, ©au unb Xeufel unb bie anbern miber*

ttmrtigen 5lusftattungen finb iljm faft in jeber Sßolemtf unentbehrlich geworben.

Ob e§ ein 3eidjen &°tt ©eifte§fyöf)e ift, ba$ xvjn ba$ $8 Hb ber ©au
im $ampf mit ben (Gegnern §u beljerrfcfjen fd)eint?

$ergog ©eorg mirb oon ü)m „bk 2)re3bener ©au" gegolten; 2)oftor (£cf

erftfjeint al§ „©aueef"; er mill ü)m antworten, „ba$ ber ©au ber Saud) nit gu

groß ttmrb" 2
. 2)ie ^ongilSoäter üon ®onftanj merben §u „©äuen", bie ben §u3

oerbrannt fjaben, fie „fträubten bie dürften auf bem Etüden unb meßten bie Muffel"
3
.

(Sra3mu£ „trägt eine ©au oon ber beerbe be§ (Sjjnfur in fiel) fjerum" 4
. 3)ie fatfjo*

£ifct)ert ©efefjrten ber Unioerfitäten finb gefdjmüdte (£fet unb ©äue, benn ©ott ließ

fie ju unferer ©träfe fommen, biefe „£eufel3laröen, bie ÜUlümdje, unb ber fjofjen

©djulen ©efpenft, bie mir mit unmenfd) liebem ©ut geftift, unb oiel 2)octore§, Sßrä*

bicatore§, 9ftagiftro3, Pfaffen unb 9#ünid)e, ba$ ift große, grobe, fette (£fel, mit

rotten unb braunen Sareten gefdjmudt, mie bie ©au mit einer gülben Letten unb

perlen" 5
.

5)ie Sauern fallen begreiflia^ermeife notf) biel me^r unter biefen gemeinten

Sergleic^. „§eut§utage finb Sauern böllig ©äue, unb auc§ bie Sorne^men, bie

einft SSöcfe maren, afjmen fie nad^." 6 — 2)ie ^ßa^iften fjaben
lf
ben er)elicrjcn (Btanb

unter bie güße getreten'', il)r geiftlicf)er ©tanb ift „mie bie Sttaftfdjmein"; „fie liegen

im Unflat!), mie ein ©dimein auf bem ®obe" [im StaUe] \ — ®ie ^a^iften merben

oon it)ren ©c^riftfteüern, mie e§ t^nen a& ©äuen gebührt, gefüttert. „%xe^t, lieben

©äue, freßt ! @g ift eine ©tteife für eua^." 8— 2Bir 5Deutfc§en alle finb „fjeillofe ©äue" 9
.

1 ®hb. ©. 261. SSgl. oben ©. 239 f.

2
SSerfe, SSeim. 51. 7, (5. 271; (Sri. 21. 27, ©. 206. 8 SBerfe, Sri. 21. 65, 6. 79.

4 Oben 58b 1, 6. 559. 5
SBerfe, Sßeim. 21. 15, @. 50 f ; Sri. 21. 22, ©. 196.

6
(£orbatu3, Sagebud^ 6. 137.

7
SBerfe, SBeitn. 21. 19, (5. 306 f ; (Sri. 21. 40, ©. 250 f.

8 2In ®atyar Füller 18. g^ärs 1535, 93rteftüetf)fel 10, ©. 137.
9

SBerfe, SSeim. 21. 23, ©. 149; @rl. 21. 30, @. 68. Ohm ©. 75.
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£jehtritf) üon SBraunfdfjtüeig ift „in ber fettigen (Schrift fertig tüte eine @au

auf ber §arfen". (£r foHte nur mit feinen Sßapiften befernten, ba$ fie f/
bie rechte

£eufel§l)urenfird)e finb" *. „£)u follteft", fagt er bemfelben, nic^t „er)e ein 23ud(j

fabreiben, bu l)ätteft benn ein gor§ üon einer alten @ou gehöret; ba joKteftu bein

Sttaul gegen aufzerren unb fagen: SDanf fjabe, bu frfjöne 9^od)tigaII, ba l)öre id)

einen £e£t, ber ift für mtcfj. §alt feft Zubern, ba§ nrirb gut in ein 93uct) ju

brücken, nirgenb benn §u SSolfenbüttel, tüiber bie ©djriftler unb ben ©fyurfürften.

D tote follen fie bie Üftafen bafür galten!" 2

2)id)t neben bk (Sau unb ifyre Sätigfeiten rüdt bei iljm ber (5 fei. Von
Sßapft SHemenS VII. unb einer SBttffe beSfelben fagt er: „SDer @fel fing fein %kb
§u fjodfj an, unb bacr)t, bie 2)eutfd)en tüürben§ nid)t merfen." 8 Von (Smfer unb

ben fatfjolifdjen Septem fdjreibt er: „2Benn ic^ nit Sogicam unb ^ßt)iIofo^r)iam

funbt, füllt it)r groben @fel eucfj tüoH unternrinben, eudj felb für £ogico§ unb

*ßf)itofopf)o3 erfur %u tf)un, ob it)r tüül fo triel baüon tüiffet aB ber ©fei üon ber

SJhtfica." 4 Vom grangiSfaner 5llüelb Reifet e§: „£)er (Sfel Dürftest ba§ @aitenft>iel

nit, muf tfjrn 3)ifteln üorlegen." 5 5Iber audj bk ©c^tüärmer fielen begreiflicher*

tüeife auf biefer Sinie. 3Sa§ Sutfjer über göttliche ©inge rebet, ift für fie umfonft.

,,©te oerfteljenS bod) fo toenig, aU ber (Sfel ben $falter."
6

£)od) ber Xeufel l)at ben Sßrimat. Sutfjer befiegelte feine GsrfTärungen

an bie ^tnglianer m^ ^en Porten, biefelben feien „<5eelfreffer unb (Seel-

mörber" unb „Ratten ein eingeteufelt, burcrjteufelt, uberteufelt, läfterlid) |jer§

unb Sügenmaul" 7
.

^ u r i ft e n.

Gegenüber ben Quriften tourbe bie ©djärfe feiner ®atmpfroeife mit

bem gortfcfyritte ber Qaljre ebenfo immer unleiblicfjer. @Jegen fie fyatte er bie

^auptbefcljmerbe, bag fie am fanonifdfjen S^ec^te gelten unb iljm feine Ver-

fügungen beeinträchtigten. Sftun mar aber ü)r (Stanbpunft begüglidj) be§ ®ird)en-

rechtes nidjt unbegrünbet. „(Sine einfache 2luffyebung be£ fanonifcrjen SRe<f)t§ im

gangen, audj roenn man freiere ^riti! üben tnoKte, mar nidjt benfbar; bie bis-

herigen $fted)t3üerr)ältniffe, unb gtoar nidfjt bloß bie firdfjlicfjen, fonbern großen-

teils aud) bie bürgerlichen, tüaren tnel gu feljr burcr) baSfelbe beftimmt; unb

fotoeit man e3, namentlich fjinfid)tlid() ber (SI)egefej3gebung, anfgab, brotjten

fd)limme Vertoidlungen mit ben für ba§ gefamte beutfdjje 3^eic§ befte^enben

SftedjtSoerorbnungen." 8 £>afür rjatte Sut^er gu toenig 5tuge.

2)er ^ampf für bk Ungültigfeit geheimer @§e[c^ließungen, ben er gunädjjft

gegen feinen greunb unb ©efinnungSgenoffen, ben juriftifd^en ^oEegen gu Sßitten-

berg ^teron^muS ©djurf, eröffnete, toar nur eine ©pifobe feines SßiberftanbeS

gegen bie Vertreter bei geftfjicfjtlicljen pofitioen fHed^tel.

1
SBerfe, (Sri. 51. 26 2

, @. 56 f.
2

(Ebb. @. 86.
3 ®hb. 25 S 6. 192.
4 gBerfe,-8Beim. 51. 7, ®. 676; ®rl. 51. 27, @. 292.
5 ®Kb. 6, ©. 302 bstu. 27, ©. 110. 6 ®hb. 26, ©. 351 b§tü. 30, ©. 224.
7

SSer!e, (Sri. 51. 32, ©. 404, ^uräe§ SSelenntni^.
8
Äöftlin-Äatoerau 2, ©. 469.
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2lber auf einem anbern, breiteren gelbe mürbe il)m fein $errjältni§ gu ben

juriftifdjen Beratern feinet gürften unb anberer §öfe nocr) unerträglicher. (£§

toar iljre SUätbeteiligung an ber Drbnung firdjlicljer Angelegenheiten. Autf;

l)ier lag bie ®onfequen§ nidjt auf feiner Seite. (£r §atte nämlicr) felbft infolge

ber Scr)toerfraft ber £)tnge bie gan§e äußere Seitung be§ ®irdjentoefen£ bem

<Btaatt übergeben; baf$ bie Staatsmänner eingriffen unb nad) i^rer Art ffalteten,

mar felbftoerftänblid); unb toenn iljre @efitf)tSpunfte recrjt oft nicf)t mit benjenigen

£utljer£ übereinftimmten, fo trat bamit nur ein, toa§ er rjätte ermarten muffen.

(5r fpratf) hei einem gufammenfein mit 9Mand)tl)on, AmSborf unb anbern im

©e^ember 1538 mit ftarfen klagen gegen bk fünften t>on bem „(Slenb ber £fjeo--

logen, auf bie oon allen Seiten einge^auen toerbe, befonberS Oon ben £>otfjmögenben".

Sum Suriften SMdjior SHing fagte er bei biefer (Megenbeit : „S)ar£u f>etfft tfjr

fünften iuol unb trueft un3 aud) toebelid) ; id) ribtS aud), ba$ ir)r'§ unntterlift unb

ben Abeligen Reifet. gallen bie Geologen, bann fallen audj bie Suriften." „£>rudt

un§ nidtjt'', toieberljolte er, „ober aber tyv foHet bemalet toerben." „SSann er |en

Söne §ette, ioolt er feinen guriften au§ i^nen liefen." „Sfyr Suriften tüerbet od)

muffen einen ßutljer Ijaben, tuie bie Geologen." „(Bin Surift ift ein geinb (£l)rifti,

er greift bie ©ereditigfeit ber SSerfe. 3ft aber einer unter i^nen erleudjtet, fo ift

er ein Sftonftrum [an Seltenheit], er muft betteln gelten unb ift oon ben anbern

fünften au§gefd)loffen."
1

2)ie gragen, bie baZ ©etoiffen berühren (unb barauf liefen unjäljlige Streit*

fünfte hinaus), ioill er allein al£ Geologe unb güljrer ber Geologen entfdjeiben.

(£r ruft in biefem Sinne im %äfyxt 1531: Sftüffen nidjt bie Suriften §u mir lommen,

um ju lernen, toa§ toaljrljaft $fted)ten§ fei? „3d)binba§Efted)tber$fted)te

auf bem Selbe ber ©etoiffen." „SBenn ein Surift [n ©ermania [ift], ja in ber ganzen

Sßeltt, ber toeig, toaS ift ,3^ecr)t in ber %fyat
l unb ,!Recr)t nad) bem $fted)te', fo tounbertS

mitf)." „®a3 ift", fügt ber 23erid)terftatter über biefe Sieben bei, „ein groger Sd)tour,

toenn ber 2)octor alfo fd)toeret", unb er füt)rt fofort fein toeitereS ®rafttoort an:

„3n Summa, toenn bie fünften nid)t -iftad)laffung [ber Sünben] erbitten unb

frieden gum ©oangelium, fo miß itf) fie fo irr machen, ba§ fie nitt foHen toiffen,

too au§." 2

So begreift man benn, bafc Sutljer gleichfalls im Saljre 1531, at$ bk $8er*

treter be§ toeltlidjen 9tedjte£ gu ßroidau in bk fird)lid)en Angelegenheiten toiber

feinen SSillen eingriffen, gu bem 5lu§fprua^ lam: ,,3>tf) toitt mit ben gu ßtoitfau

nimer mer nia^t§ §u tf)un §aben, ben gorn bi§ in£ ©rab mit mir tragen."

„Sauen bie guriften in bie (£anone§, fo muffen fie gu Krimmern, ben' foKen fie ftet)

nitfjt ertoeren. . . Sa^ roitt ben ©atea^i^mum unter fie fdjmeifien, unb molt in' fo

bang madfjen, ba§ fie nia^t follen toiffen, too fie bleiben." 3 SSoKen fie „beS tyapfc

efel§ ®red" freffen unb tt)re „§örner auffegen", fo miH er audj bie feinigen auf--

fe^en unb fie „ftofjen, ba§ eS fragen foll". Ätfo Oerfia^erte er am 23. gebruar 1539

in ber ^rebigt 4
.

1 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 289 sq. £>ie Datierung 4. 2)eäember 1538 mufc auf fta^

berufen bleiben.

2
©djlaginliaufen, 5lufäeidlnnngett ©. 14. 3 Qbb. ©. 8 f.

4 5lm ©onntag Invocavit. Äöftlin=ÄaiDerau 2, ©. 471.
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g ü r ft e n.

9ftit toeldjen ©djelttoorten Satter t>on ben dürften reben tonnte, jeigt

feine (Schrift „Von roeltlicr)er Dbrigfeit, toie luett man il)r @el)orfam

fcrjulbig fei" öom ^arjre 1523 K

(Sr tritt rjier nidjt gegen einzelne gürften auf, tüie er es $. $8. in ben

(Sdjriften gegen ®önig §einridj oon (£nglanb, gegen §er§og @eorg oon (Saufen

unb §ergog §einricr) t>on Söraunfdjmeig tut; ju folgen (Stfjmärjungen, tüie fic

bie Ie|teren Sibelle fattfam enthalten, toax lein 5tnlaf$ gegeben; trielmerjr

erörtert £utr)er boftrinell ba$ Verhältnis §u ben gürften nnb gerjt tljeoretifcr)

auf bereu Sßflidjten ein, roenigften§ tviU er bie£ in aller Sftulje tun laut beut

£itel unb laut ber SSibmung an §er§og ^orjann oon (Sadjfen. SErogbem verliert

er ftdj in ben beleibigenbften ^njurien, unb gmar gegen ben ganjen (Btanb ber

dürften, inbem er fid) öon ber Erbitterung fortreiten lägt, bie er gegen ben»

felben empfinbet, toeil bie gürften unb §erren bem in feiner ©djrift „2ln

ben djriftticrjen 2Ibel" an fie gefteEten 5lnfinnen gemeinfamer Erhebung roiber

Sftom unb eigenmächtiger Sfteformierung ber ®irdje in Sutrjerfdjem (Sinne nicr)t

gefolgt ttmren.

(Sdjon nad) ben erften Beilen Serben fämtlicr)e Surften, bie mit bem ®aifer an

ber alten Religion feftljalten unb il)re Untertanen barin gu betoaljren fachen, mit

„tollen (Sefjimen" unb lofen „Vuben" auf eine Sinie geftellt. „Wu e§ gilt, ben

armen Wann fd^inben unb iljren 9ttutl)nrillen an ®otti§ SB ort büfcen, muft e§

faiferlitf)e§ ®ehoV ©e^orfam feigen. . . SSeil benn fotcr)er Darren SBütljen langet

§ur Vertilgung tfjriftlicp ©laubenS, Verleugnung göttlich 2Bort3 unb gu Säfterung

göttlicher SRajeftät, miß unb fann itf) meinen ungnäbigen §erm unb zornigen gunfern

nicr)t länger gufeljen."
2

Von ben Surften überhaupt ruft er: (Sie foEten „Sanb unb ßeute regieren

äufserlicf); ba$ laffen fie. (Sie funnten rtict)t meljr benn ftfjinben unb fc^aben unb

ein QoU auf ben anbem, ein 3rnfe über bie anbern fe£en; ba ein Värn ^ie ein

SSolf anblaffen, ba^u fein IRed^t, £reu, noc^ Sßaljrljeit hei tyrC laffen funben roerben,

unb Ijanbeln, ba$ Räuber unb Vuben $u üiel märe [al§ £itel für fie]. . .

(Sie laben auf fiel) aller üDeenfdjen £afj, bi§ fie gu fct)eitern gef)en, mit Vifdjoffen,

Pfaffen unb TOindjen, ein Vube mit bem anbern." 3

Sn biefer ©djrift gibt er bem Volle jene belannte Velefjrung, ba$ „oon 51n*

beginn ber SBelt gar ein feltfam Vogel ift umb einen llugen Surften; nod) triel

feltfamer umb ein frummen Surften. (Sie finb gemeiniglich bie größten Darren

ober bie ärgiften Vuben auf (Srben; barumb man fidj allzeit hei it)rt' be§ Vergiften

oerfeljen unb roenig ($ut§ oon iljn' geroarten muj3, fonberlicr) in göttlichen (Sachen,

bie ber Seelen §eil belangen. 2)enn e§> finb © o 1 1 i § «Stocfmeifter unb
§enler" 4

. ,,-iftacf) gemeinem Sauf geljet e§ nac§ bem ©pruc§ ($faia§ 3, 4: S<^

toiU i^n' ®inber §u Surften geben unb Sttaulaffen follen il)r §errn fein."
5

1 ©ic^c 95b 1, 6. 574 580 ff.

2
SBerfe, SSeim. 31. 11, 6. 246 f ; (grl. «. 22, ©. 62 f.

s
(£bb. 6. 265 bgttJ. 86. 4 ®bb. @. 267 f 6$to. 89.

5 ®hb. ©. 268 bs». 90.
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9ttan muffe feiert unb fitf) ärgern, ba§ „melttiaje Surften geiftlidj unb geiftüdje

dürften meltlid) regiern. 2Ba3 f>at ber Teufel fonft §n fctjaffen anf (Erben, benn

bafj er mit feinem SBolf alfo gautfete unb gaftnadjtföiel treibe".

(Er brofjt enbtitf) feljr beutütf) ben Surften mit bem „$ofet unb gemeinen

Sftann", ber „oerftänbig" merbe K

(Sin proteftanttfdjer ©elefjrter bemerfte jüngft fcon biefen Sfteben gegen bie

gürften mit 9fcad(jfidjt: „Sutfjer tarn gar nicrjt auf ben ©ebanfen, baf3 er burd)

foldjc SBorte bie gürften beim SSolfe öeräc^tricr) machen unb fo ben 5lufruf)r

inbireft beförbern tonnte. . . SSenn man au3 biefer SBlinbfjeit gegen bie pfgdfjo-

logiftf) borf) fo leidjt §u erfaffenben folgen feiner SBorte einen richtigen

Schlug gießen miß, fo fann er nur ber fein, ba$ ßutfjer gum ^ßolitifer nidjt

gefcfjaffen mar." 2

@& mag fein, bag er bamaB bie folgen *"$* 9etm9 fobatfytt. $n oen

@cr)mäl)fd^riften gegen einzelne dürften gef)t er aber allen folgen fwtte§

ftarfen @tf)mäf)en3 offen unb mit fecfer ©tirne entgegen. „2öa§ Sutfjer gegen

bie beutfcfjen gürften fdjrieb", fagt 3)öllinger mit Üredjt, „gegen ben ßurfürften

2Hbretf)t oon 9Kain§, ben §erjog oon SBraunfrfjmeig unb ben §er§og ©eorg

oon ©ad^fen, lägt alles, tva§> bie gefamte neuere europäifcfje Literatur im gacrje

ber <Sd)mäf)« unb Säfterfcfjriften aufjutneifen §at, roeit fjinter fidj junid" 3

2)er (Sr^bifc^of oon üftain§ mar eine befonbere ßielfdfjeibe feinet @d)elten§.

Sllbr ecr) t, ber ®urfürft oon ÜJftaing, ift n bxt $eft tum gang ®eutfa>

lanb; feinem (Eljarafter entfpretfjenb t)at er autf) eine gelbe Sarbe, oon ®ot unb

SBIut gemifajt, im ©efitf)t, erbfarb toblidfj, . . er ift bem Xob Verfallen auf ber erften

£afel" (b. t). megen Übertretung ber erften ©ebote be3 $)efatog§ burdj oottenbete

©otttofigfeit) 4
. -ftiajt megen ber Mängel ber Sebcn^füfyrnng be£ ©rj&tfdjofä, bie

befannt maren, fonbern r)auptfäct)Iicr) , meil ermaßt ju ifym fyett, gilt er il)m aU
ber „perfibefte @tf)urfe" (nebulo perfidissimus). „Söenn man $)iebe fjenngen folte,

folte man für allen fingen ben 93ifa^off oon 3ftenj3 rjenngen ann einen ©algen,

ber fiebenmal rjofyer ift, ben ber ©iebenftein. . . SBeber ©Ott fürrfjtet er ja nodj bie

SRenfa^en." 5 2Ü3 ber nengläubige §umanift (Simon £emniu§ ben (gr§bifct)of 5XIbrecr)t

in einigen (Epigrammen gelobt l)atte, manbte fia) fein ©rimm gegen ben 2)id)ter,

meil er „einen ^eiligen au3 einem Xeufel maaje". (Er öerfünbigte eine Slrt oon

Sannformet gegen £emniu§, meldte mit ber 2(ufforberung miber ben ©rjbifd^of fd^log:

„gd) bitte, bie Unfern unb fonberlia) bie ^oeten ober feine §end)Ier moEten r)irt=

fort ben ftfjänbtidien ©döeigpfaffen öffenttidf) nia^t loben"; er brofyt mit fa^arfen

SD^a^regeln, menn man ben „oon fidc) felbft Oerbammten r)eitIofen Pfaffen" §u SSitten*

berg lobe 6
.

1 ®hb. 6. 270 Bjto. 92 f.

2
@. SSranbenburg in ben ©djriften be§ SSerein» für 9?eformQtionlgefa^td^te sJlv 70,

^aüe 1901, ©. 21.

3
2)te Deformation 3, ©. 265.

4
Sauterbarf), Sagebucf) ©. 139 f.

5 ®6b.
6

Briefe, ^g. Oon S)e SSette 5, S. 504 f; 6, 6. 319 ff. 93rieftt)ed)fel be§ ^uftu^ Sona§,

^g. oon ©. ^amerau 2, <5. 84. S)a§ „gebrudte SJJanbat" nmrbe an ber $trcf)türe angeheftet.

»gl. (£. ättidiaet in geitf^rift f. !at^. Geologie 19, 1895, ®. 455 ff.
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(Sine eigentliche 93erteumbung§fd)rift mar feine 1542 veröffentlichte fpöttifdje

IReliquienlifte mit @inteitung3* nnb @d)IuJ3morten gegen biefen ®urfürften.

2)a§ SibetI hmrbe bamal3 t>on juriftifctjer <5t\it oI§ ein gerichtlich ftrafbarer lügen*

fjafter ©ajmäfjangriff tfjararterifiert. StB libellus famosus gegen einen Sfteicf)dürften

rjätte e§ für feinen Urheber fdjmere gotgen l)aben fönnen.

£utt)er fpottet barin: ber ®urfürft biete, tüie man erfahre, „gro§e Vergebung

Vieler @ünbe", Vergebung autf) für bie fünftigen @ünben burd) jefjn 3at)re jebem

an, ber „ben armen entblöffeten ®nod)en itriber toottte Ijetffen gu nemen Kleibern";

bie Reliquien aber, um bie e§ fiel) ^anble, feien bei tfyrer Übertragung öon §aEe

nad) Sftaing, um neue, vom fßapfi mit SIbtäffen auSgeftattete „$artifet" vermehrt

morben, morunter „1. ©in fcrjött (StücE Vom tinfen £orn SJcofi; 2. 2)ret) gtammen

vom ^ßufer) Sftoft auff bem Söerge ©inai; 3. Qtvo gebbern unb ein @ty Vom Zeitigen

©eift" ufm.; im gangen §tt>ölf t)öt)nifd) gufammengeftetlte Hummern.

Suftuö Sona§ fdjetnt über bk SSermegen^eit betroffen gemefen gu fein unb an

Sut^er über bie bebenftidjen Säuberungen ber fünften 95ericr)t gegeben gu t)aben.

SSir befi|en bie Slntmort £utt)er§ öon beffen eigener §anb, aber nur gum Seite,

ba bie obere ©ätfte abgetrennt morben ift. gn bem erübrigenben (Stüde Reifet

e§: „[SSenn e§ tüirfticr) ein @d)mät)tibell] mere, al§ nid)t fein fann, fo toitt icfj

fotcf)§ 9fted)t, gueg unb SOlacfjt tjaben [fotdje SibeHe gu fd&reiben], ttribber ben

©arbinal, SSapft, STeuffet unb allen rjljjren §auffen; unb foE bennodf) !ein

famo§ ßibett cjecjei^en [merben]. Ober liaben bie ©felliftltjen, Suriften molt id)

fagen, tjtjre Qura alfo ftubiret, ba% fie nod) tticr)t miffen, toa3 subjeetum unb finis

fei im profanen fRec^te [ber $toed mar in feinen Singen gut]. @ot ic^ fie e§ leren,

merbe icf) befte tueniger £ef)rgelt nehmen unb fie ungemaffcfjen lehren. SSie ift boer)

ba% fd)öne 9Jlori|burg! [ber ÜHcainger ©rgbifdjöfe] gu einem ©felftaK morben. SSotan,

lüftet fie gu pfeiffen, fo lüftet mid) gu tanken; unb mit mit ber SBrautt) gu 9ttein£,

fo id) lebe, nod) einen SReitjen umtjer fpringen." * ®ie empörenben Unmaf)rl)eiten

atfo, mit benen er in feiner menig mät)terifd)en ®ampfmeife ba§> Vßolt auflöte,

fdjeinen il)m nur ein ©egenftanb be£ (3d)erge§; tro| ber SSunben be§ ©tauben^

ftreite^ am Stihe ber beutfd^en ^ird)e, rjält er ba§> 33ilb be§ Sänget unb ber S3raut*

füt)rung für angemeffen.

©in Qug au0 ber ®ampfmeife gegen ben S3raunfc^tüeiger £>er§og

ergänzt ba$ S3itb. 5II§ im fjei^en ©ommer be§ 3alt)re§ 1540 gaf)freidje Sßränbe

9^orb' unb SJcütelbeutferlaub in @df)recfen festen, nat)m man angebliche Söranb-

ftifter gefangen, bie bann unter ben ©cfjmergen ber Wolter au^gefagt rjaben

follen, ber §ergog §etnricr) oon S3raunfct)tt)eig unb ber $apft Ratten fie an*

gefüftet. 9Zocc) Ratten bie Unterfudjungen nidt)t begonnen, a(§ fetjon in £utf)er3

aufgeregtem ©etfte bie ©icfjerfjeit aUmä^Iic^ ^ßla^ griff, fein geinb, ber lat^olifd^e

§ergog, im SSunbe mit bem Zapfte unb ben SJcöncfjen feien bie eigentliche Urfact)e;

fyattt ja bodt) ber §ergog nad) i^m gegenüber ber (Stabt (3o%tax erüärt, er ernenne

gegen £>äretifer feine $flidt)ten an 2
; e§ finb ja aude) bie gran§i^!aner ver-

trieben, fo ba§ fie je£t in S3er!Ieibung „auf $act}e finnen"; fie muffend tun

mit §itfe be§ S3raunfct)toeiger§ unb be§ 9Jcainger§, bie natürlid) verborgen

1
Briefe, ^g. üon 5)e SBette unb ©etbemann 6, (S. 320 ff.

2
SSttattjefutg, Xifd^reben ©. 179; au§ bem Stuguft 1540.



$er Wlainfrev ®urfürft ; £einrid) öon 93rcmnfdjtt>eig, bei* %ap\t. 619

Heiben foHen 1
. „©teilt fid) baS l)erauS, bann bleibt nur, ba% mir alle gu

ben Söaffen gegen bie ÜXftöndfje unb bie Sßriefter greifen; unb \<fy miß audfj mit,

benn bie BoSttridjt foll man tobtfdjlagen, raie bk tf)ö'rid)ten ^mnbe" 2
. §ieront)muS

(Sct)urf fpradfj fiel) als fcorfidjtiger Qurift in £utl)erS ©egentoart gegen ben SDftfj-

braucf) ber Wolter bei jenen 2lngeflagten unb gegen it)re voreilige Verurteilung

au§. 5lber Sutfjer fiel ifjm ins SBort: „3efet ift fein *ßla& für Erbarmen,

fonbern für gorn!" 9lad) St Sluguftin muffen triele leiben, bamit titele Sftulje

genießen fönnen; eS gel)t in ben ©eridjten nid^t anberS; „eS muft ju 3^iten

Gsinem Unredjt gefdjeen, toennS nur ber Sfticljter itidfjt miffenb unb abfidjtlid)

tl)ut; fo nmfj man in fdjtoeren fttibm ettnmS laffen Ijingeljen, toennS fdjott §u

fdjarf ift"
3

. ©o toenig gtnetfel^aft roirb iljm aUgemadfj bie ©djulb beS „Sttorb-

brennet" §exnrid) unb feiner ^apiften, baf$ er im Oftober 1540 r)alb fdfjer^enb

auf ben fRuf als „$ßropl)et unb Slpoftel" fcertreift, ben er burd) feine richtige

Beurteilung ber ^apiften als einer Berbredfjerbanbe fiel) gu verbürgen im

Begriffe fei
4

. (Sr melbet audfj bie Vermeintlich feftftefjenbe Statfad^e an anbere

§öfe: „§eins öon BraunfdOtoeig ift nu überjeuget [überführt], ba§ er ©r^meud^el«

morbbrenner fei, unb ber grofit Boferoidjt, ben bie (Sonnen befdjienen l)at.

@ott gebe bem Blutljunbe unb Bärmolf feinen £ol)n. $lmen." (So fdjreibt

er bem §er§og ^llbrec^t oon ^reugen am 20. $lpril 1541 5
.

5luSbrüdlid) gte^t er aber fdfjon geraume ßeit öorljer in einem Schreiben

an ben nämlichen fürftlidjen (Gönner auc^ ben ^ßapft, bie eigentliche gielfcfjeibe feines

§affeS, in biefe abfurben anflogen fjinein ; aud) bieS ift eine getuölmlidje ©rfdjei»

nung feiner ®ampftoeife. Stfadjbem er §u Sllbredjt öon bem ©erüdfjt gefprodjen,

ba% ber Braunfdjtoeiger „Diel ljunbert Morbbrenner ttriber bie eüangelifd^en

©tänbe auSgefdjidt Ijabe", bereu bereits meljr benn breiljunbert „gerietet" feien,

unb ba% man üon vielen fdjon ©eftänbniffe gegen ben Ijerjog, ben SO^ainjer

Bifdfjof unb anbere Ijabe, fügt er bei, bie 5lnftiftung muffe ja notttenbig „con

l)o^en ©tänben Ijerfommen; benn ba ift ©elbS genug".

„©oll ber Sßapft ad)t§ig taufenb £)ufaten ba^u gegeben l)aben. (Soldes

muffen wir f)oren unb leiben, aber ©ort ttrirb fie überaus retdjlicf) bellen . .

in ber $ölle im geuer unter unfern güfcen." 6

„$)er 2)oftor fpradfj", lieft man in ben öon 9ttatl)efiuS aufgefdjriebenen

STifd)reben öom September (2.— 17.) 1540: „£)a3 größte SBunber biefer fttit

ift, ba% bie 93Zajeftät beS ^ßapfteS, ber ein Sdfjrecfen raar für alle

9Jlonard^en, unb gegen ben fie nid)t §u mudfen magten, ba er alle mit bem

bloßen Blid unb mit bem Ringer in Hngft unb ©e^orfam Ijielt, — bafc biefer

@ott jefct jufammengefunfen ift, fo fel)r, ba% and) feine Berteibiger i^n Raffen.

S)ie, meldte für ifjn nod) eintreten, tun es ausnahmslos toegen ©elb unb ©etüinn,

1 ®hb. ©. 180.
2 ®hb. ®. 171. %lof$> ftärfer (jegen bie %xan^ia\ux aU angeblidje SSranbftifter ©. 180.
3

(Sbb. ©. 222. 4 @bb.'@. 226 f.
5 SBerle, (Sri. 51. 55

; ©. 301.
6 ®hb. ©. 292 f. 93rief üom 10. Dftober 1540. ®e SBette 5, <S. 308 v)at in bem

S3rief ebenfalls bie 3af>l ton 80000 ©utaten. %n ber folgenben (Stelle nennt fintier

18000 coronati.
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fonft würben fie nocfj mel fcfjlimmer mit ifjm umgeben al§ mir. ©eine SBoSrjeit

mirb je£t grünblirf) enthüllt, ba e§ feftfteljt, baft er atf)t$el)ntaufenb fronen

geftf)itft §at, um 23ranbftifter gu bingen." * <5o rebet er, imbegreiflitfjerroeife

mit bem Xon öoöen @rnfte3, im Greife feiner greunbe.

£>a§ 2$oftbettmJ3tfein ber eigenen großen Säten roiber ben $apft, oerbunben

mit feinem §affe gegen bie fatfjolifdje ^ird^e, fd^eint iljm oft ben 23ticf be£

($eifte§ §u benebeln.

2. $ie ©cttftrc^tfcrttöunö: ,$&\i muffen btm tyatft unb feinem Sftetdje

fluten." 2

S3et £utljer3 ^otemi! gegen ^Sapft unb ^apiften ift e§ oon Söebeutung,

pftjcljologifdj bie Siefe ber Seibenfdjaft §u beobachten, bie bem anbauemben

grimmigen ©gelten gu ($runbe liegt.

3e tiefer man mit §ilfe ber gefiederten familiären Su^erungen ber Sifdfj»

gefpräc^e in baZ $nnere be§ Cannes Jjtneirtleud^tet, befto mefjr enthüllt fid)

ber Untergrunb ber geinbfcfjaft, bie iljn befeelt. $n oem fpontanen Söorte an

bie greunbe pulfiert lebenbig ber maljre ©ebanfe unb ba$ unoerfälfctjte ($efitf)I.

£)ie tiefbittere Erregung, bie ba in bem ©gelten auStönt, fyat fo roenig ettoaZ

@emac^te§, ba$ fie tüie tton felbft au§ bem Ilaffenben Sftiffe feiner Seele fommt.

Sftan mag bie 3;bee oom Sßarjfttum in 2)rad£)engeftalt einen entfe|$lid)en SSa^n

nennen, aber fie fdjmebt einmal fo oor feinem 231icf, unb biefe ©eftalt oerläfct

iljn metjt, meber bei Sag notfj bei S^ac^t, meber in belebtem greunbeäfreife

noefj hä einfamer Arbeit, roeber in ben raidfjtigften firdjttdjen ober !ircf)lic^-

politifdjen ©efdjäften unb SBerljanblungen , nodj bei ber füllen ®orrefr>onben§

mit feinen $erel)rem, nic^t einmal, menn er fidj im ($ebete gilfe ober Söeru^igung

in feinen (Sorgen gu öerfdjaffen fucl)t.

Sm Sagebudj SauterbadjS fommen unter ben bitten £utl)er3 über ben $apft

bk für benfelben gebrausten SSegeidmungen öor: „Söeftie" 3
,
„£>ötfenbrad)en", bem

man „nia^t genug feinb fein fann" 4
,
„©radjen unb ®rofobil", beffen Sßefen „eittel

Ruberen mar unb noefj ift"
5

. (£r tobt in biefen Sieben: „SBenn ber S5apft gteid)

<&t. ^eter mer, märe er bennod) gottlob." 6 „SBer ba$ Sölut (£l)rifti e^ren roitt, ber

muf3 mit Sfotmenbigfeit gegen ben $apft, ben ©Räuber benfelben muten." 7 „©er

$apft l)at verlauft ba% 231ut S^rifti unb ben eljetiajen ©tanb, brumb fted ber SBeuttel

[biefe£ 3>uba£] ool 9ftaub§. . . (£r l)at mia^ öerbant unb oerbranbt unb bem £euffel

in §inbern geftedt. ©o miü id) i^n an feinen eigen ©djlüffel fangen." 8 <3o fpraa^

er, al§ iljm ein ©pottbtlb gebraut mürbe, ba% ben Sßapft neben 3uba§ unb mit beffen

©elbbeutel aufgefnüpft barfteÜte.

„SS bin be§ ^S a ^ ft e § Seuffe 1", erHärte er ben ©enoffen, „befcfjalb ^ajgt

er unb üerfolgt er mia)." 9

1
9flatf)eftu§, Sif^reben ©. 213.

2
SBerfe, Söeim. 51. 28, ©. 762; ©rl. 2t. 36, ©. 410, Auslegung über etliche Kapitel

be3 5. 95u^e§ Wo\i§, 1529. ©fe$e unten ©. 629.
3 6. 171. 4 ©. 64. 5 ©. 25. 6 6. 149. 7 S. 64.

8
<B. 30. 9 ©. 163.



„M bin be3 $crtfte3 Seuffel." 621

Unb boc§ mar beS furchtbar gesagten ^apfttumS eigentliche ©d^ulb nur bie, ba$

e§ SutljerS Neuerung nitf)t annahm. Sie gefejjmäfjigen (Stritte, bie gegen tt)n auf

ber ©runblage be3 alten 9teid)3* unb ®irci)enrecf)t3 unternommen mürben, maren fein

SöemeiS oon „$a$", fo fet)r fie aucf) ben SebenSnerö feiner (Erhebung in grage ftettten.

Qn anbern Slufgeiclmungen über feine ©efprädje lefen mir: „2Bir fallen [einft*

malS] bem $apfte in£ 5Ingefirf)t, je£t aber feljen mir iljm in 2lr3 außer [oljne] ber

9ftajeftät.
/y l „£)ie ©tabt SRom ift nu gerriffen unb ber Teufel l)at ben $apft,

feinen 35recf, barauf geftfjiffen."
2 „3ft eine §öuY', fage man mit Sftetfjt, „fo ftelje

9tom brauf." s

„gaft alle Körner finb je£t in ben (EpifureiSmuS oerfenft; fie fümmem fiel)

ttid^t um ©ott unb um ein gutes ©eroiffen. ©djrecflidje ßeiten! (Sinft glaubte icfj,

mit ber ejrifureigen Seigre fei e£ längft borbei, je£t fteljt fie aber immer notf)

in SSIüte/' 4

$m £agebudje be3 (£orbatu£ fpritfjt Sutljer gleicf) am anfange: „3)er ^ßa^ft

l)at nun audj aufgehört, gefd^eib §u fein. @3 ift eine 3)umml)eit, ba$ er immer nocl)

unter bem (Steine ber Religion gu oerfüljren fucfyt, ba bod^ bie 9flenfcf$eit ben

£rug be3 Steufel^ mot)l begreift. $Rit ©emalt fein Sfteicf) gu behaupten, ift ebenfo

töricfjt, meil e3 unausführbar ift."
6 — Unb er rebet einlief) meiter: „2)ie Sßapifien

Verlangen toie bk Suben, oon jebem, ber feiig merben miß, baß er iljre 3eremonien

beobachte; be^alb merben fie aurf) gu ©runbe gelten, gerabe mie bie Suben." 6 —
(Er ergebt ftdj in ber Boshaften 51nroenbung eines alten $8erfeS auf ben $apft, ber

baS „$aupt ber SSelt", aber autf) bie „Söeftie ber (Erbe" fei, unb entnimmt bafür

ber 2fyofaIt#fe einen SReitfjtum oon Süßten 7
. — SSenn Daniel gefagt Ijabe , ber

2uttid)rift merbe fidfj meber um ©ott nocl) um baS SBeib Jümmern (angeblidfj 12, 1 f),

fo l)eiße baS, „ber Sßapft merbe meber ©ott anerfennen nod) eine rechtmäßige

©emaljlin, ferner er merbe bie Religion öeradfjten unb alles r)äu§Iicr)e unb fokale

Seben, ba biefeS fiel) um baS $&tih brel)t. <So mirb eS oerftänblicf), ba$ propljegeit

mirb, ber 5Intid^rift merbe oeratf)ten alle ©efejje, Slnorbnungen, Statuten, fämttitfje

SÄecljte, jebe gute (Sitte, oeracfjten bie Könige, bk Surften, bie Sfteicfye unb gerabegu

alles, maS im §immel unb auf ber (Erbe ift, um nur feine ©rfinbungen ju

greifen" 8
.
— £)ie SInnalmte, baS alles fei bloß ^etorü, ift fc^on barum au£*

gefc^loffen, meil fRr)etorif nict)t enbloS fort^ugelien pflegt. S3Ioge ^raftfprüd)e pflegen

!ur§ 5U fein. 5lber in biefen SReben bleibt ber Xon fo äiemlict) ber gleite unb mirb

biSmeilen nodf) öiel ftärfer.

2luf berfelben <Beik Reifet eS bei SorbatuS: „@in ©lud, ba$ bie ^inber naeft

unb oljne ©elb geboren merben; benn ber $apft fd^lägt SQcün^e aus allem, ma§ in

ber SSelt ift, nur au§ ber Xaufe barum nicfyt, meil er ber ®inber fronen muß." 9

Unb fogleid^ auf ber folgenben: „$er $apft l)at aufgehört, ße^rer §u fein unb ift,

mie feine 2)efretalen bezeugen, ein S3auc^biener unb ©pefulant gemorben. 3n ben

2)e!retalen ^anbelt er gar nidjt Oon tr)eologifct)eri fingen, fonbern Oerfolgt nur brei

felbftfücl)tige ^raltüen: ©rftenS tut er aüe§, um feine $errfc^aft gu befeftigen;

gmeitenS um Könige unb gürften in ^öd^fter geinbfd^aft aneinanbergubringen, menn

er einem ber §o^en Schaben gufügen miU, unb t)ierin Ijanbelt er menigftenS offen

1
SBerfe, ®rl. 21. 62, ®. 439, Sifclirebcn.

2 ®hb. z ®hb. ©. 441 unb ©d^Iagtn^aufen, Slufäeidjmtngen ©. 100.
4 Sauterbaa^, STagebudj ©. 190; ögl. ©a^Iagin^aufen @. 5.

5 ©. 2.
6 @. 3.

7 ®. 7.
8 ©. 9.

9 @6b.
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böfe ; brütend ftrielt er auf3 l)eimlidjfte ben Teufel, toenn er mit freunblidier ÜDliene

bte 3^)iftig!eiten beilegt, bie er früher unter ifjnen angeftiftet fyat, toa§ er aber erft

nad) erlangtem Vorteil tut. (£r jcrftört aud) bie SBaljrljeit be§ 2Borte3 ©otteS

[get)t alfo aud) auf tfjeologifdjem gelbe öor]. 2)a§ tut er aber ntdjt at3 ^Sapft,

fonbern aU Slntidjrift unb toafjrer ©otte§feinb." *

2)er gange 23erg öou (Schmähungen, ber ftd) fjier unb in ben folgenben

5lu§erungen ergebt, fyat nur bk eine eben genannte ©runblage: £)er $apft jerftört

„bie Söatjr^ett be3 3ßorte3 ©otte§", toomit ber fädfjftfdfje Seljrer bie fünfeeljrifjunbert*

jährige SBeltlirdje um§ufto§en gebenlt. £)ie ©lut be§ £affe§ liegt eoenfo tief, tote

fid) in feine (Seele ba$ Srugbilb ber eigenen Berufung l)inabgefenlt tjatte.

üftadj ben beutfdjen Kolloquien l)at ber $apft mit 9ftol)ammeb sugleid) „an*

gefangen unterm Kaifer $t)ofa§"; „bie ^roptjeget) [ber 2fyofalt)pfe] faffet beibe, Sßapft

unb Surfen" 2
. gür bie SBelt ift er aber immer nodj „ber oefte Regent", ba er toeijs,

tote bie 2Belt nun einmal regiert toerben toill; „er ift ein §err über unfer nieder,

SSiefen, (Mb, §äufer unb alle§, ja aud) über unfer Seibe"; bafür „gibt er ber

SSelt §u Sofjn ben etoigen gtud) unb Sßermalebeiung ; baZ toill bie SSelt alfo

Ijaben unb lügt it)tn bte gü^e bafür

"

3
.
— „(£r ift ef)er ber Suriften al§ ber %$zo*

logen ©ott." 4

(£r toill nüdj „ftrad3 §um (Sünbenlnedjt" machen unb §um „Säftern" §toingen;

aber ftatt „©ott gu Oerleugnen", toill id) bem Sßapft toiberftet)en; „fonft toollten

mir be§ $apfte§ §errfd)aft gerne getragen unb gebulbet Ijaben" 5
. — „(£§ ift lein

haltte nodj) <Sdjmäl)toort, bamit ber $a:pft feinbfelig genug lönnte

genannt toerben. Söenn man if)n gleidj geizig, gottlob, abgöttifd) nennet, fo ift§

bod) aEe§ §u toenig. ÜXftan lann feine großen SSubenftücfe nid)t erlangen nod) au3*

reben" 6
; fürs er ift nad) (£f)rifti SSort „ber ©reuet ber SSertoüftung an tjeitiger

(Stätte" 7
.

Sa ber «ßapft ift „ber SSater be§ ©reuet§, ein ©ift ber (Seelen". „Wati) bem

Teufel ift ber Sßapft ein rechter Teufel." 8 ,,9laü) bem Teufel ift lein ärgerer Sftenfd),

benn ber ^Sapft mit feinen Sügen unb 9ftenfd)enfai3ungen" 9
; beffer, „er ift ein üer*

mummeter unb leibhaftiger Teufel" 10
. Keiner foH billig $apft merben, „er fei benn

ein auSgefeimeter, ubertrefflidjer Sdjalf unb S8öfetoid)t" ". £)er sßapft ift ein „£ötoe"

an ©tärle unb ein „®rad)e" an t)eimtid)er Sift
12

. @r ift ein „rechter rotier ^nDe,

ber in ©Ijrifto rühmet nur toa§ leiblich unb %titliü) ift"
13

;
felbftöerftänblic^ ift er

„oiel ärger aU ber Xürle" 14
;

„ein lauter ©ö^enbiener unb Seufel^lnec^t" 15
; ein

„gemaleter König unb bod) ein rechter Unflat^ unb Saroe" le
,

fein IRetc^ ift eine

„gaftnad)t§larüe" n
, er felbft ein „^attenlönig ber Wlönfye unb Tonnen" 18

. ®a§

^apfttum ift üoll 9ttorbe§ 19
; e§ bient bem Wloiod) 20

, ift ein $eid) für bie $er*

achter ©otte§.

1 @. 10. 2
?Ber!e, (Sri. 21. 62, ©. 391, Sifa^reben.

3 ®hb. 60, 6. 227 f in bem eigene öom $ap\t l)anbelnben 27. Äa^itel ber Sifcbreben

ba§ ben Xitel „SSom Slntic^rift ober $apfte" fü^rt.
4

Sßerle, (Sri. 21. 62, ©. 68. 5 ®hb. 57, ©. 80.
6 ®bb. 60, ©. 206.

7 ebb. ©. 183. 8 ®hb. ©. 214. 9 ©bb. 62, <5. 222.
10 ebb. 60, ©. 180. » (£bb. <S. 195. 12 ebb. ©. 305.
13 ^hb. (5. 200. 14 ühb. 61, 6. 149. 15 dhb. 57, ©. 206,

16 ^hb. 60, (5. 255. 17 ^hb. 18 ebb. ©. 185. 19 &b. 6. 291.

20 dbb. 57, (5. 367 f.
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„2)enn ber Sßapfi ift nid^t ber ®irtf)en §irt, fonbem ber£eufel; ba$ tröftet

mid) audj, fo oft id) baratt benle." *

„2lnno 1539 ben 9. -ättai", tefen mir in riefen Kolloquien, „tjiett 2)octor

9ftartinu3 gu SSittenberg öffentlich in ber (Schute eine fetjr ftfjarfe ernfte ©Imputation

bei brei ©tunben lang toiber ba$ gräufidj ungefjeur %$izt, ben Sßapfi, ben

23ärmotf, ber affer Xtjrannen SBüterei übertrifft, aU ber allein triff ofjne äffe ©efe£

fein, frei ficfjer leben nnb tun nadj feinem ©efaffen, unb nod) ba^u angebetet fein

mit SBerluft unb $erbammni£ rieler armen ©eeten. . . Slber er ift ein (SfetSfömg,

[fagte er] . ., id) tjoffe, er foff ba3 ©rögte unb Reifte getan fjaben [inbem id) feine

Sftacfjt gebrochen]; aber and) ben ^ßapiften ift nimmermehr gu Oertrauen, menn fie

gleid) grieb ^ufagen, betreiben unb berbriefen. . . SDrumb laßt un§ beten unb

trafen
!" 2

£)ie Disputation, meldte 1895 oon *ßaut £)reto§, fotoeit bereu Elften oor^anben

finb, öeröffentXtcrjt mürbe 3
, be^og fitfj in itjrem §auptteite auf bie efien bamal§ aftueff

getoorbene grage be3 bemaffneten SSiberftanbeS gegen bie für bie Sftecrjte be§ ^apfteä

eintretenbe SfteictjSgemalt. Sfyre 2^efen entmicfeln biefetbe in bejafjenbem ©inne.

©ie fagen: „$)er Sßapft ift feine ,Obrig!eit', bie öon ®ott georbnet ift. . . @r ift

Oielme^r ein Räuber, ein ,93eermotf, ber affe3 oerfdjtingt. SSte nun äffe biefe

Söeftie §u oernicfjten trauten, unb mit ooffftem fRec^t, fo ift e§ ^ftitfjt, mit ©eroalt.

ben ^ßapft §u unterbrücfen, ja man mufj SBufje tun, roenn man e§ nidjt tut. S3er=

teibigt jemanb ein trilbeS £ier unb fäfft in biefem Kampfe, fo ift iljm bamit tticr)t

unrecht gefdjefjen. (Sbenfo roenig ift e£ unrecht, benjenigen Sßiberftanb gu leiften,

bie ben ^ßapft oerteibigen, unb märend audj Surften unb Kaifer.
/; 4

3)ie roirfjtigften S^efen (51—70) erfdjienen al£balb in beutferjer Überfejmng

im SDrucfe 5
.

5tu§ ben gelegentlich ber 3itfular*3)i3putation (circulariter disputabimus) bon

Butler gegebenen ©rflörungen finb folgenbe fjerbor^uljeben : „SSir rooffen nid)t mefjr

ben $apft anbeten, roie er bi^rjer angebetet mürbe . . mir muffen rielmefyr gegen

biefen ©atan fämpfen." 6 „2)er Sßapft ift ein foldj ungefjeur Xfyier, ba% meber eine

Dberfeit nod) ein STrjrann ift. . . (5r miff, ba$ man aufter unb miber bie ©efe|e

feine öffentliche ®otte£läfterung anbeten foff; aU moffte er fagen: 3>ct) fteffe bir bor

unb miff, baf3 bu ben Teufel anbeten foffft. SBiff nid)t an bem ©enüge ljaben,

1 @bb. 60, ©. 379 im ®ap. 27, ba$ hneberum eigene „Sßom päbftlicfyen unb getftlicfien

$ied)te Ijanbeft". Übrigen^ greift faft \tbe§ Kapitel auf ben ?ßap\t über.

2 ®hb. <S. 184.
3 2)i^utationen Dr «Kartin Sut^erS 1535—1545, fjg. öon $. 2)rettJ^, ©. 532—584.

SSgl. bie fetjort in £uttjer§ Opp. lat. var. 4, p. 442 sqq r»eröffentlicf)ten S^efen.
4 ©o bie Bufammenfaffung hä 25retr>§ ©. 533.
5 Thesis 56. Papa est illud monstrum, de quo Daniel dicit, quod adversatur omni

Deo, etiam Deo deorum. — Thesis 58. Nostri Germani vocant Beerwolf, quod Graeci, si

forte notum illis fuisset, dixissent äpxzökuxov [93ärenft)olf]. — Thesis 59. Hoc animal lupus

est quidem, sed a daemone arreptus, lacerat omnia et elabitur omnibus venabulis et

armis. — Thesis 60. Ad quod opprimendum necessarius est coneursus omnium pa-

gorum etc. — Thesis 61. Nee est hie exspeetanda iudicis sententia aut consilii aueto-

ritas etc. — Thesis 66. lta si papa bellum moverit, resistendum est ei sicut monstro

furioso et obsesso seu vere äpxrokuxw. — Thesis 68. Nee curandum, si habeat militantes

sibi prineipes, reges vel ipsos caesares, titulo ecclesiae incantatos. -

6 5)reto3 a. a. 0. 6. 544.
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baß er miti) erwürget, fonbem tyrttfjt, baß audj bie (Seele burcf) feine Stimme oer*

bammt fein fotfte. . . 25er $abft ift ber Teufel, könnte itf) ben £eufet
umbringen, warum wollt i er) ^ nid) t tfjun mit ber ©efaljr meinet
ßeben§? £)u barf§ nietjt gebenfen, bafj ber $abft ein SCRenjcc) fei; wie and) feine

Anbeter fagen, baß er nierjt allein ein 9ttenftf), fonbern SCRenfcr) unb ©ott gemiferjt

fei. Aber ©ott fott r)ter oerftanben werben füm Xeufel. 2113 gleidj Wie (£l)riftu£

leiblicher ©Ott ift, alfo ift ber $abft ein leibhaftiger Teufel." 1 - „2Ber foHte nict)t

gegen biefe3 erjpeftilensialifd^e Ungetüm auftreten? ©in foldjeS gibt e§ rtict)t mefjr

auf ber ganzen ©rbe, ba e£ Weit über ©Ott fein totÄ. 3ßof)l gibt e3 aurf) anbere

SSölfe, aber feiner ift fo frect) unb gebieterifcf) Wie biefer Söolf, Wie biefe Söeftie."
2

©3 werben bei ber berühmten Deputation and) ©inWürfe mit tt)iffenfct)aftlid^er

Terminologie gemalt unb aufgelöft, Wie ber folgenbe : Der 5lntict)rift muß boet) nad)

ber SBibel burtf) einen feautf) au£ ©otte3 SDcunb getobt werben unb nidjt mit bem

(Schwerte; be^rjatb ift bewaffneter SSiberftanb Wiber ben $apft unb bk $äpftlitf)en

unjuläffig. Sutljer antwortet: „SSir laffen3 §u (concedimus) ; benn Wir fagen, baf3

er entwifdjt unb Wirb bleiben hfö an£ (&nbt ber SSelt. Dorf) foll man il)m Wiber*

ftefjen, and) bem ®aifer unb ben Surften, bk u)n oerteibigen, nict)t um be§ ®aifer3

Willen, fonbern um biefeS ungeheuren £iere3 Willen/' 3 — ©in anberer (Einwurf

lautet: „©IjriftuS verbietet bem ^etruS, oon ber SSaffe gegen bie öon ben ^arifäern

51u3gefanbten ©ebrauef) gu machen ; alfo bürfen Wir nid)t bie SBaffen ergreifen Wiber

ben $apft.
/y

ÜUcan erwibert Negabitur consequens, unb 2utl)er für)rt au§: „25er

$apft ift feine Dbrigfeit, Wie e£ ®aipl>a§ unb ^ßilatuä Waren. ©r ift ber Wiener

be§ £eufel§, befeffen üom Xeufel, ein SSolf, ber ofjne Stecht unb Autorität bie

Xtjrannei be3 @eelenraube£ ausübt." Unb ber S3ericr)t läßt ifjn beutfet) in biefer

lateinifcfjen Sftebe fortfahren: „SBenn $etru3 ba Were §u Sftom unb ftötf) ifyn tobt,

fo tfjett er redjt, quia papa non habet ordinationem" ufW. *

Sin ber Disputation nahmen im Greife ber §al)lreitf)en «Scfjüler Suftu^ 3>ona§

unb ©ruciger teil unb brauten and) ir)rerfett^ ©inWürfe gur Übung ber ©eifter.

Diefe tljeologifc^e Sßaläftra mit ü)ren in gelehrte Terminologie gefaßten SBaljnibeen

matfjt auf ben ruhigen r)iftortfct)ert 33eoBacr)ter einen ©inbruef, ber il)n jum Säbeln

reiben fönnte, Wenn nitf)t triel meljr ber blutige §intergrunb ber Sßerljanblungen

unb ber 21u3blicf auf bk 3Migion£friege, für bie t)ier ber lernbegierigen 3>ugenb bk

SSaffen bereitet Würben, ben ©eift grauen matten.

Diefe Sttitteilmtgen au§ £utl)er§ familiären ©efpräcf)en unb au§ feinen Di§>

putattonen finb überjeugenbe SSeWeife, ba§ bie Wahnwitzigen 5lu0brüc^e gegen ben

Sßapft, bie aud^ in feinen öffentlichen ©Triften oorfomtnen, wofern barüber irgenb

ein 3 raäfe* obwalten foule, nidjt eine äugerlicf) angenommene ^raftfprac^e feinet

S^unbeS finb, fonbern i^m au§ tiefftem feelifc^en @runbe entfteigen. 9ttan

na^m fie freilidt) bisweilen tneljr al§ oratorifc^e ober fomifc^e Ausgeburten ber

^ßljantafie; unb boer) finb fie befiegelt mit bem innerften (Stempel feiner geiftigen

@lut. (53 ift ein bleibenber feltjr bebenflidjer ©eifte^guftanb, ber fie ebenfo au§

1 ®hb. <B. 549. %n ber oben mitgeteilten Überfefcung fd^on in £utljer§ beutfe^en SSSerfen

Slu^gabe öon Sena 1, ©. 285 unb SluSgabe oon §alle (SBalc^) 19, <S. 2438 f.

2
2)renj^ a. a. D. ©. 552.

3 ®bb. ©. 559. Seit. 8L @. 285', SSalc^) ©. 2440.
4 $ren>3 a. a. D. ©. 566.
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bem ^nnerften hervorbringt, rate ber SBefuo $euer unb £aoa geugt. $)ie (Sr-

fdjeinung null als pfrjdjologifdjer ober patl)ologifd)er ßuftanb ernft gettmrbigt

fein; e§ fragt pdf), intoiemeit fcfjon bie blofte Sßorftellung com Sßapfttum einen

@uggeftion§taumel oon <Sd)tnäl)fud)t in i^m rjeroorrief.

Sßenn er in feiner ©djrift toiber §er3og ©eorg com 3a^re 1531 t)er-

fidjert, ba§ fofle fein Sfturjm unb (£fjre fein, ba$ man t)on il)m fjinfort fage,

nrie er „ooll böfer SSort, ©d)elten£ unb gludjenl über bie ^ßapiften fei",

unb er toolle „mit ben 23öfetoid)tern guflud)en unb §uf c§ eitert bi£ in feine

(SJrube" 1

;
toenn er irjnen, folange Atem in ü)m ift, mit feinem „Bonnern

unb Soliden §u @rabe läuten mill" 2
; toenn er gu feinem glucljgebete toiber

ba§ ^apfttum bie ,8uftuc^ hn nehmen erllärt, um „mit gerechtem §affe fein

§er§ 511 entflammen", ein @ebet, ba& er bem (Gegner §um §ol)ne öffentlich

lerjrt unb anempfiehlt 3
,
— fo brücft fid) barin eine getoiffe Abnormität

be£ ganzen @emüt§lebeng au§. £)ie Abnormität macrjt ficr) nid)t bloß

in ben furchtbar ernften, einem Stobenben öfter mel)r als einem Vernünftigen

anfteljenben SBorten geltenb, fonbern bi^meilen aud) in eigentümlich fatirifdjen

SSenbungen. SDafj baä *ßapfttum, trenn er tot fei, oon tfjm nod) me|r ju leiben

rjaben toerbe, ift feine toieberljolte ^ßropl^eiung : „SSenn id) ftirb", fo brücft er

e§ fpöttifd) aus, „fo trnll id) ein ©eift toerben, bie 23ifd)ofen, Pfaffen, bie gott-

lofen SKund) alfo plagen, baZ fie mer mit einem geftorben Sutljer follen gu

fdjaffen l)aben, ben cor taufenb lebenbtgen." 4

®ein tfjeologifdjer Vergleich ift tr)m in biefer franfrjaften £)enfricr)tung unb

<55efül)lSftimmung §u frembartig. gfaft rote ben oon fijer $btt 25el)errfd)ten fid)

irjr SSaljn unter allen möglichen (Stnfleibungen aufbrängt, fo eröffnet if)m ärjnlid)

jeber ©ebanfe im Seben unb im ©tubium, bie *ßrarj3 unb bie Sßiffenfdjaft,

bie Geologie unb bie ©jegefe überall, aud) in irjren entlegenften Gebieten, ben

2ßeg gu biefem einen mächtigen ,3entmlgebanfen feinet SDafeinS: „^cr) glaube,

ba% ber $apft ein oermummeter unb leibhaftiger Xeufel ift, toeil er ber (Snbe*

crjrift ift. 2)enn gleitfjroie (S(jrtftu§ rechter natürlicher @5ott unb ÜJttenfd) ift,

alfo ift aud) ber Antidjrift ein leibhaftiger Seufel." 5 Unb bocr) rjabe man in

bei Vergangenheit, fagt er bann rote mit tiefem @euf§en, „alle feine Sügen

unb Abgötterei angebetet".

(£r unterfud)t ben *ßapfiantid)riften mit beängftigenbem ©ifer.

„2)e3 Antid)rift§ ®opf", fprad) er, „ift äugleid) ber *ßapft unb Surf; benn ein

lebenbig Stier muß 2eib unb ©eele 6a6en. ®eS Antia)rift§ ©eift ober (Seele ift ber

$apft, fein gleifct) aber ober £ei& ift ber Xürl. 2)enn biefer oerttmfiet, üertilget

unb öerfolget bie ®ird)e ©otteS lei61ia^; jener, ber Sßapft, geiftlto)." ®oa) ba il)m

le^tereS für ben $apft roieber ju roenig ift, fe^t er oerbeffernb bei : nein aud) leiblid)

;

„roierool)! aud) leiblid) mit ©engen, Rängen, Sorben etc." 2)ie ^ira^e, prop^e^eit

1
28erfe, SSeim. 2t. 30, 3, <3. 470; @rl. 51. 25 2

, ©. 127. 9 ®bb.
3

(56b. <5ief)e oben 6. 170. SSgt. Gorbatu^, Xagebuü^ ©. 111: Quando frigeo in corde .

.

oppono contra me impietatem papae etc. Söerfe, Sri. 21. 60, ©. 61 107 f. Colloq. ed.

Bindseil 2, p. 294.

* ©djfoguujaufen, 2Iufäeic^nungen 6. 74. 5
SBer!e, (Sri. 81. 60, <3. 180.

©rijar, Sut^et. IL 40



626 XXVI. 2. 2)ie eetbftredjtfertiflung : „2Bir muffen bem $op[t u. feinem SReidje fluten."

er, roerbe inbeffen „ba% gelb Behalten unb bleiben roiber be3 $apft3 £eudjelei unb

Abgötterei", unb er lägt fofort eine fanatifd)*träumerifdje SInroenbung ber 3ßei£fagung

55aniet3 bon ben 2BeItreict)en auf ben Untergang be§ *ßabfte3 folgen. „2)er £e£t

5ttringet§, ba$ bom päpftlidjen ©räuet" and) bie ^ropfyetie Dffb 13, 7 muß ber*

ftanben roerben. „£>er Sßapft roirb otm §anb gubredjen unb untergeljn unb rairb

in fidj feiber fterben." *

§atte er gefagt, ber ^ßa^ft bertiige bie ®ird)e geiftlidj, fo füfjrt er bie§ beifpiefS*

roeife fdjon 1520 in ber Schrift „SBon bem $ßapfttf)um ju SRom" folgenbermaßen au§

:

„21tte§ ma§ gottlid) Drbnung ift, beß roirb gu Sßom nit ba* fleinifte SBud&ftaoftn gehalten,

ja e§ roirb borfpottet roie ein £ljorl)eit, fo fein Semanb gebenft, roie ba$ am fjellen

Sag ift. ©ie mugen aud) leiben, baß in aller SBelt ba§ (Sbangelium unb (£ljrifi*

©lauben ju Söoben ftnf, unb benfen nit ein §aar brumb ju bortieren; bar§u alle

bofen (Stempel geiftlidjer unb roettlid^er Pufferet au§ 9t om, at§ einem HJceer

ber 23o§t)eit, fleußet in alle SSelt. $)eß roirb aüe§ §u 9tom geladjet, unb roer

brum trauret, ber ift ein bon Christian [cristiano], baZ ift -iftarr."
2

51u§ ber @croalt obiger SBaljnibeen bom Sßapft af£ 2lntid)riften

unb feinem Xeufef3roefen über i^n erlTärt fid) Ijauptfäcfjlid) ber unberföfjnlid}

gefjäffige S^aralter feiner $ampfroeife gegen alle SSerteibiger be£

$a:pfttum§. @ie derben mit (Sdjeltroorten, mit SSerbädjtigungen unb, tt>a§

bie fdjlimmfte Sßaffe £utt)er3 ift, mit Sßerleumbungen gegen iljre religiöfe Über»

geugung überfdjüttet; fie ftnb im §er£en feine Stiften mefjr.

Qof)anne£> „(£d fjat §u SRom", fo öerficr)ert er ben greunben im gatjre 1538,

„tjerrlid) @bifur£ 23eifpiele gelernt; e§ mar iljm genug, ba$ er bort aud) nur eine-

Seitlang berroeitt f)at. ©roßeS Talent unb ftarreS ®ebäd)tni£ befi^t er freiließ

aber er ift bie Unberfdjämtljeit felbft unb flimmert fid) roeber um Sßapft nod) um
©bangelium. $or sroangig Sauren Ijätte \§ nidjt gebaerjt, in ber ^ird^e mit folgen

(Spifureem SBcfanntfdjaft §u machen" 3
. (£r nennt it)n „ein unberfdjampt SDcauÜ

unb blutbürftigen ©optjift" 4
. 3m Saljre 1532 meint er glimpflicher ebenfalls beim

Xifdjgefpräd) : „($cciu£ ift lein ^ßrebiger rtict)t. . . SSenn er foH reben bom Xrinden,

©jrilen, §urn unb guten ©efellen, ba$ ger)t if)m mol aW, bod; ma^ er beim

^ßrebigen fage, ba% fei il)m nidjt emft ober er fül)le feine Suft babei 5
. 5lber 1542

f)örte man irjn erflären: ,,3cr) glaube, ba§ er fid^ bem Xeuffel ergeben f»at unb ein

©ontractum mit i^m gemacht l)at, mie lang er in nod) foH leben laffen."
6 (££ rcar-

natürlic^, ba$ ber Sftenfd), bem e§ „nie emft mit ber SSerteibigung be§ ^ßapftcS""

mar, unbußfertig ftarb. £atfädj)lid) ift er nadj Sut^er bal)ingegangen, o^ne ein

$8efenntni§, oljue auc§ nur §u fagen: „(Sott bi^ mir gnebig." 7

Sol)anne§ gabri, fein fatfyolifdjer ©egner, ^at fid^ nac§ feiner Söeljauptung

„ju Xob geleftert". (£r fagt bon iljm: „9Jlit gleiß unb 21bficf)t fünbigen motten,,

t>a$ ift §u btel." 8

1

(Sbb. @. 177 f.
2

SSerfe, SSeim. 5T. 6, ©. 287 f; (Sri. «. 27, @. 90..

3
Sauterbad), Xagebud) @. 190.

4
2Ser!e, Söetm. 51. 30, 3, (5. 286; (Sri. 51. 25 2

, @. 16.
5

©djlaginljaufett, Slufoeidjmmgen ©. 118.

SUJatljeftuS, Sifdireben, ^g. bon ftrofer, @. 269. 7 @bb. ©. 307.
8 @bb. <5. 249; *&. ©. 115.



2)ie SBafjnibeen t»om Sßapfte unb ba§ (gtfmtäljen gegen beffen SSertetbiger. 627

3)er fircljentreue ®urfürft 3 o a cf) i m I. t>ott SBranbenburg (f 1535) rourbe

oon il)m gefdjolten al§ „Sügner, toller SBlutljunb, %mfä®paptft, SJlörber, 33er*

räter, üerjtoeifelter $8öfehMc£)t, ©eelmörber, (Srjbube, unflätige ©au, XeufelSfinb,

Teufel felbft".

Wart erinnert ficf) ber %\ttl, bk er § einritf) VIII., feinem t^eologifc^en

Senfor, gibt: „(Mrönter ©fei, $errud)ter, llnfinniger, 2lu3ttmrf aller ©cljroeine unb

(Sfet, fretf)e§ ®önig§maul, toller §einrid), ©tocfnarr." *

©er ®arbinal Sajetan, ber berühmte Geologe, fein (Gegner, mar nad) iljm

„ein unbeutlidjer, verborgener, unoerftänblicfjer £fjeologu£ ober (£t)rift unb berljalb

biefe (feine) (Bad) §u richten, erfennen unb urtteilen ebenfo gefcfyicft, aB ein @fel

ju ber §arfen" 2
. §otf)ft raten, ber Kölner ©ominüaner, „öerfteljet nitfjt, ma£

für ober miber bie ©djrift, er ift ein unfinniger, blutbürftiger SJcörber, tuelrfjer Sfog*

läfer fucfjen fott im SCRift ber ^apiften, ein blinber oerftocfter ©fei".

HS 2ht§ ben Angriffen gegen § er 50 g ©eorg oon ©acfjfen, ben „SDceudjler

§u ©reiben", fei nur angeführt, ma£ er iljm in£ ©rab nachruft: „^arao, möge

nur §u ©runbe geljen mit ben ©einen! $Qat er [ber ^ergog] aucf) ©eraiffen§biffe

einmal empfunben, fo fam er botf) nie gu magrer SReue. . . 3e£t ift er ausgerottet. .

.

©ott oermag eine Seit lang §m fe^en, barnatf) ftrafft er ein ©efrf)led)t buxd) bk
•Sftacfyfommen Ijinab." 3

Sßer irgenbmie für päpftlidje befreie rebete, mar cor feinem aufbraufenben

©dielten nidjt fidler, mochte er felbft nur au§ äußerer ^cottoenbigfeit, nict)t au§

fird)lid)er ©efinnung an jenen betreten feftt)alten, ttrie bie Staatsmänner in ben

neugläubigen ©ebieten. (Sr mitt nun einmal, roie er ruft, „be£ $a{)ftefel§ SDred

unb gür£ nid)t l)aben. . . Menget un§ nidjt bk (5fel3für£e unb ben Sßapftbrecf

in bie ^irdjen, fonberlid) in biefer Btabt [SBittenberg]. . . SDer $apft befleißt

alle SSelt mit feinen @fel§für|en, bk freffe er felber. . . Safjt bk alten §unbe

fdjlafen, ba$ bitte id) eud) [fo befiehlt er, iljm IRur)e mit bem Sßapft ju laffen],

ifyr merbet [fonft] ju fcr)affen friegen. . . 3d) mu| aufhören, id) möchte mid) fonft

5U gornig machen" 4
.

OT^u gornig 3U werben fürchtet er niemals gegenüber ben ttrirflidjen SBer*

teibigern ber päpftlidjen ©afcungen ober beS alten ©laubenS; nur ba$ iljm U&
roeilen im großen ©efül)l ber oermeintlid^en Überlegenheit fein biffiger §umor
§u griffe !ommt unb ben 3orn in ©pott umfdjmiljt. Dljne biefe äjjenbe Bugabe

be£ ©potteS ift feine ®ampftoeife faft unbenfbar; ofyne fie märe fie nur t)alb fo

mirffam geblieben.

©in dufter feiner ©cfjilberung einiger gegen iljn fc^reibenben unb prebigenben

^at^olüen finbet fic§ in ber SBorrebe ju einer ©d^rift oon ^lingenbetjl. @r legt fid^

bafelbft in fomiftfjer SBeife baä SBerbienft bei, baZ ©tubium ber 23ibel unter feinen

©egnern anzuregen, inbem er fie ju SBiberlegungen öeranlaffe: „Sut^er $at fold^e

@fel§!öpfe in bie ©dfjrift gejagt, gleich al3 menn einer mancherlei Xier in einen Xier*

1 6ie^e 33b 1, ©. 452.

8
SBrief an Äarlftabt 14. Dftober 1518, 2Serle, ©rl. 51. 53, ©.4 (93rieftoecl)fei 1,

(5. 249).

3 Sauterbadj, Xagebud) ©. 206. SSgl. bie oben ©. 531 angeführten ^u^erungen über

^erjog ©eorg.
4 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 295.

40*



628 XXVI. 2. 2)ie ©elbftred&tfertigung: „SBir muffen bem %a)p\t u. feinem 3Retd)e finden".

garten gebraut. §ie bittet [bellet] 3)octor (£ocle£ [(£otf)Iäu3] tnte ein §unb; bort treibet

SBranb Oon 93em [Sodann äftenfing] tote ein gutf)3; ber Säfterprebiger §u ßeipgig

[Soijann $0)3] t)eulet tüte ein SSolf; (£ung Soctor SBtmpina fronet tDie eine grungenbe

©au; unb ift be£ Ungeziefern fo mancherlei (betone unb (Sefdjrei unter nanber, baß

mid) meinet ®ejägb§ fdjier gereuen t)at. . . Sie foHen in ber ©cfyrift fein unb tonnen

boa) nirf)t bamit umbgetjen." !

$n ernfterem, tragifdjerem £one öerfünbet er basroifctjen, ba% feine An-

greifer unb SBiberfadjer met)renteil£ eine£ plö^lidjen £obe£ burdfj ®otte£

@erec^tig!eit fjingerafft mürben. (Sr fjatte eine lange Sifte folctjer Söeifpiele

gefammelt, bie er gelegentlich, oerfe^t mit haßerfüllten ©(offen, al£ S3etr»ei§ ber

„fic^tbaren Sßenbung ($otte§" gu fünften feiner ©acfje oorbracfjte 2
. £)er oben»

genannte Seidiger „Säfterprebiger" Qoljann ^ofj ttmrbe in biefen büftern

©tf)mctf)fataIog feiner $lpologetif aufgenommen, nadjjbem tlm am 29. SDe^ember

1532 auf ber Mangel ber ©rf)tag gerührt fyaüe. @r mar auf §er§og @eorg§

SSeranlaffung bem SDoftor §ieront)tnu§ £)unger3l)eim al§ ^rebiger beigegeben

toorben, um bie ©tabt Seipgig burd) fein tüd)tige§ Sßort gegen ba$ ©inbringen

ber neuen £et)re gu befcfjügen. (5r nal)m, roa3 Sutfjer befonber3 reifte, beffen

^ßoftiüenprebigten gu |)ilfe, um ifyn mit feinen eigenen ^Borten gu totberlegen.

2)ie Apoplexie traf itjn, mätjrenb er oor bem 95olfe bie fattjolijctje £el)re oon

ben guten Söerfen öerteibigte. tiefer Umftanb ift für Sutfjer in Sßerbinbung

mit „Ort, ßeit unb *ßerfon" ein unmiberleglid^er 23eroei§ be§ (Singreifen£ be§

„ßorneS (55otte§
y/

. „ßfjriftuS tjat it)n, feinen geinb", fagt er, „ben ©freier

oon Seipgig gefdalagen mitten in feiner Säfterung." 3 $)er eifrige ^rebiger ftarb

natf) einem Monate.

„^cictjtS ift elenber", fefct er anberSmo oon biefem gatte bei, „alz bie

Slnmaßenben, mie e3 ja alle Sßapiften finb." 4 ©egen bie Anmaßung, bie

il)n ring§ bebrot)t, fann er tro| ber übergroßen SUcilbe unb SDcaßtjaltung, bie er

fitf) gelegentlich beilegt, au£ bem ©runbe nidfjt fcrjarf genug t>orget)en, meil e§

„ber Teufel mit ben ©einen ift", ber i^m gegenüberftet)t. £)ie fc§recfücr)e Stn-

1 SSerfe, (Sri. 21. 63, 6. 274. 8u 23ranb bon SBern bgl. «R. $auiu3, 2)ie beutfäjen

55ominitaner im Kampfe mit Sutfjer, 1903, @. 16—45, mo ©. 29 f eine SSemerfung £utljer§

über ben „armen raudjenben SSranb, ber öom fteuev gu SSern überblieben ift", abtoeidjenb

öon ©ecfenborf, SSalcf), 35c S&ette unb ©nber§, richtig auf 9D?enfing belogen mirb. — S)er

Seipstßer $rebiger %. Ä'ofe mirb öon Sutljer anc^ im S3riefe an 9?. £au3mann üom 2. Sönuar

1533 (93riefmetf)fel 9, ©. 260) als Säftertorebiger bargefteUt.

2 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 158. Unter ber Überfdjrift Mortes persecutorum beginnt

f)ter bie Sifte mit ben SBorten: Pauci praesentia Dei miracula observant. ©ie enthält bk

tarnen 9tic^arb öon @reifen!lau, ©räbiftt^of bon Srier, ©ruft ©raf öon SttanSfelb, ÖJraf

bon SSartenberg, 2>o!tor SülattljiaS Henning, 6o^n be§ fünften Henning, ßäfar ^flug,

Srterer Rangier, bann einen fatfjolifdjen ^rebiger gu Seidig, einen öom Sutljertum ah>

gefallenen ©eifttidjen gu ^unemalbe, einen 3ftöndj, ber angeblich gegen ben Slpoftel ^aulu§

gef^roö^en, unb einen fdjlefifdjen S)o!tor ber Geologie. 2>asu lamen Erweiterungen. SSgl.

9?. $aulu^, Sutljer über ba$ fa^limme (Jnbe feiner (Segner, im ßatfjoiif 1899, 2, @. 490—505.
3

93rief an ^i!oIau§ ^auämann 2. Sanuav 1533, SSriefroeifel 9, ©. 260.
4 GorbatuS, Xagebua^ ©. 289.



Sine Xotenlifte. Anleitung pm ©djmätjen. 629

ma^ung biefer üJftenfdjen, bie tun, al§ tt)äre „eitel §eilifeit Bei irjn'", muft er

befampfen; benn e3 finb „unflätige ©aurüffel"; aU $apiften finb fie „§um
menigften korbet, SRäuber, Verfolger"; atfo auf gegen bie „($ö£en*

fned&te" alle! 1

„SBir muffen beut $ar>fte unb feinem Sfteid) fluten unb baSfelbige

läftern unb fdjänben, unb ba$ Wlaul nidjt gutun, fonbern ol)ne 2lufl)ören

bamiber prebigen. SDenn etliche geben i|t für, mir fönnen anberS nichts, benn

ben Sßapft unb bie ©einen oerbammen, fcfjelten unb läftern." „gct, ba§ fann

nicrjt anberS fein." 2

21nber3mo letjrt er gerabep bie gemeinften ftfjmujjigften 2lu3brücfe, bie

gegen ben $apft ju Brausen feien, inbem er fie tute gum ganbgebraudje §u*

fammenftellt unb fc^tie^t: „Sllfo folt man biefe SBorte lernen brausen."
Übrigen^ finb bie fat^olifc^en gürften in biefe Slnmeifung, bie er in einer

Sßrebigt gibt, eingereiht. 3)ie unter bem ©inbrucfe eines beoorftet)enben roett»

liefen (Eingreifens gegen baZ Sutrjertum am 12. Januar 1531 gehaltene fHebe

mürbe §et)n ^aljxt fpätcr gebrueft unter bem Xitel „(Sin troftlirf) Unterricht,

rote man ftcr) gegen ben Styrannen, fo (£l)riftum unb fein SSort verfolgen,

galten folT" 3
.

„Unfere tollen, rafenben gürften", fagt er barin, „muten unb toben jeisunb,

fe|en ir)n' für, biefe Sefire auszutilgen. Sßer nu ficr) bem ©tjrifto ergeben roill,

ber mufj alte @efal)r leibS unb lebenS täglid) gemarten." Unter ben ©rmutigungS»

grünben erferjeint auet) mteber ber, bafj ja bie SSiberfacrjer felbft befennen, „baf3

mir (55otte§ SSort prebigen unb lehren; aber eS mangelt nur baran, ba% fie [eS]

nid)t getjei^en fjaben, fonbern mir gu SBittenberg öon unS, orjn it)r (SrfenntniS

angefangen". SDie gornigen gürften nennt er „groge $)recfpa£en"; fie finb

„®önig unb dürften in bem ©äuftatt auf (Srben, ba ber 23aucr), ber grof3

(5cr)eiJ3pa£ regiert". „SBir motten guter SDing babei fein unb ifynen ein SHipfein

[@cr)nippct)en] für bie Stfafen fernlagen"; meil mir an ©rjrtfto Ratten, leiben mir

bie Verfolgung ber SSelt. „2Ber ift bann, ber ba gürnet, ber SSapft? . . (Sin

fpittatijcrjer, ftinfenber Sttabenfacf." „SDer Söapft fagt: 3fc§ miß bidj öerbannen,

in' Slbgrunb ber §eüen fteefen. ©teef mir bie 3un9en/ [*$] weiß n^ raoljin.

$ü) bin l)eilig, bin getauft, r)ab ©otteS Sßort §u fagen unb üer^eigen, fo bift

bu ein fpittalifdjer, fran§öfifct)er [typ^ilitifdfjer] SD^abenfarf. 2llfo folt man
biefe Sßort lernen brauchen." 4

1
SSerte, SBeim. 21. 19, ©. 252 ff; @rr. 91. 65, 6. 23 ff. ©ämtlt^e obige ^Beübungen

finb gu<§ ben erften ©eiten ber bort abgebrueften „beabfictjtigten ©egenfdjrift gegen ben SUlainjer

$aifcf)lag", 1526.
2 ®bb. 28, ©. 868 bsm. 36, ©. 410. — ftür ben Xon bon SutfcrS Volenti! gegen

feine tfyeologifdjen Gegner unter ben ®att)otifen unb ben S^eugläubigen ügl. S3b 1, ©. 453 f,

roo audj bie Urteile oon 3s^gc"offcn unb au3 greunbe^freifen Sut!§erg. Rubere Urteile

fatfalifdjer Beitgenoffen unten XXVII, 1. SSgl. auet) 93b 3, XXXIII über bie „pctjfte 51n^

fpannung" ber Volenti! Sut^erg tütber bo§ ^apfttum gegen fein Seben^enbe.
3

SBerle, SSeim. %. 34, 1, ©. 83 ff.

4
S3gl. unten ©. 643 bei 21. 4 unb 6. 645 bei 51. 2.



630 XXVI. 3. 3ur «ßfadjologte be§ ©djeltenS.

3. 3ur ^fodjologic beä SdjcItenS.

SSerf d^iebene pftycrjologif cfje gaftoren.

S3et ber pftidjologifdjen SBürbigung be£ in fRebe ftefyenben $l)änomen£ ift

an erfter ©teile natürlich ba§ fanguinifdje Temperament £utljer§ in 2lnfcr)lag

gu bringen.

^eber Unbefangene fteljt, ba$ oljne bie gang auf3erorbentlid)e natürliche

©rregbarleit be§ 9ttanne§ bie betrachteten (Srfdjeinungen burdjauä unerflärbar

mären; freilief) fteUen fie nod) manche fdfjmere $rage an ben Söeobadfjter, fetbft

roenn er bie auf6raufenbe üftatur unb bie übermächtige ^5t)antafte eine§ Sutljer

öoümiegenb in SRedmung bringt. @r felbft entfcrjulbigte hei ©palatin fcfjon im

Qaljre 1520 feine beleibigenbe (Sprache mit ber „geiftblütigfeit" feinet ^ara!ter§;

biefe lenne man, bie (Gegner füllten iljn alfo nierjt reigen; ftatt beffen trieben

e§ biefe „Ungeheuer" fo, bafj er „über Söefdfjeibenljeit unb 5lnftanb r)inau§ger)e" *.

SBenngleicrj einzelne (SdjriftfteEer aHerbing§ fein Naturell mit garten unb ^erau§»

forbernben SSorten reiften, fo meift man bodlj, ba% im gangen ir)re §eftig!eit

hinter ber feinigen gurüdftanb (f. XXVII, 4).

gu bem 9£aturfel}ler eine§ allgu fanguinifdjen (Sl)arafter3, ber al§ Unterlage

bie betrachtete ©rfdjeinung trug, traten mancherlei anbere ^aftoren in Sftit«

beteiligung; je nad) bem (Gegenftanbe ober ben ^erfonen, bie il)n ereiferten,

roaren fie öerfdjieben.

(Sein gute£ Sftecrjt gunädjft führte ir)m offenbar bie §anb, menn er bie

©eiftel toiber bie djriftuSfeinbüßen Säftermorte unb bie Verführungen ber Quben

fdjmang, nur bajg er fiel) gu fanatiferjem Eifern unb gu gang unbilligen 5luf*

forberungen, fie gu »erfolgen, oerleiten lieft. £)a§ gleiche gilt in öielen fällen

oon feinem beleibigenben unb ftürmifcfjen auftreten gegen bk „§äretifer" im

eigenen Greife be§ neuen @lauben§. 2)en oielen unb oft gang greifbaren

©dfjmäcfjen iljrer (Stellung gegenüber betont er ferjr rjäufig redjt gut bie (Gebote

ber Sßa^r^eit unb ber ®onfequeng, nur in allgu abftofjenben formen unb nict)t

ol)ne Söeimifdjung eigenen tt)eoIogtfcr)en Unred()te§.

£>a3 Sftedjt mar ebenfo im (Grunbe gemift ntctjt gu oerfennen, roenn er

gegen roaljre SO^igbräuct)e ber alten ®ird)e, roie bereu ja allgu öiele gu Stage

lagen, vorging. 2)a§ lebhafte (Gefühl biefe§ $ecrjte§ mochte it)rt hei mannen

ferjarfen (Sdjriften unb bittern SBorten gegen bie ®atl)olifen um fo metjr ent»

flammen, je meljr er mit feinen neuen £er)ren, alfo mit ber §auptfad)e, im

Unrechte mar. Qu einem felbftbetouftten unb beleibigenben $od)en auf bie

Reformen ^aben bie frühen Erfahrungen feinet einfügen SRombefudjjeS , bie

lebenbig, roenngleidj in oergerrter (Geftalt, in it)m fortlebten, beigetragen. <5tet%

erneut mieber treten büftere Söilber oon ber Unmoralität ber rjöd)ften geiftlidjen

Greife oon Ütom, bie leiber nicr)t alle erfunben finb, cor feinen (Geift.

23efonber£ bie unmürbige römifdje SBeljanblung be§ 5lblaf$roefen§, meiere bie

(Gelegenheit gu feinem auftreten 1517 gegeben, liel) irjm beftänbig neuen (Stoff

1
SSrtef au§ bm Xagett halb nadj bem 18. Februar 1520, SSrieftüed^fel 2, ©. 329 f.
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^ur GÜmtrüftung; auf fie führte er immer gerne fein gan^e§ Unternehmen gurücf.

Unb baZ nämliche Sftom, beffen uneble ^ßraftifen im ^Iblaftmefen unb anbern

fingen befannt maren, mar ei, meldjel i^m bal Urteil gefprocfjen Ijattel

<&ü)ma$itf) ift e§ für ben ®atl)olifen, anerkennen gu muffen, ba§ fein 3^tn fiel)

in 2(nfTagen fjüllen fomtte, benen nitfjt geringe, gan§ geregte SBefcfjraerben gu

<$runbe lagen. 2)erfelbe gebenlt jeboct) and) ber fatl)olifd)en ebelbenfenben Männer,

bie bamall über ben tranrigen Verfall in ber ®irtfje fid) entrüfteten, bie aber

nic^t an 2lbfall nnb (Empörung bauten, toetl, fic mußten, ba$ bei nocfj m'el

fcrjtüereren Srgerniffen unb immer eine Empörung gegen bie öon (Sfjriftul

geftiftete £>eillanftalt unberechtigt fei.

Sutfjer bemaljrte aber and) bei feinen jutreffenben Saugen laum jemals

9ttaf$altung unb ®lugl)eit. SBenig fcfieint er bie SBarnung ber ^eiligen (Schrift

be^ergigt ju §aben: „(Sin jeber fei langfam §ur SRebe unb langfam gum Qoxnt,

benn bei 9ftenfcf)en gorn tut nidjt bie @ererf)tigfeit GtatteS.'' (£r gibt felbft in

feiner ®irtf}enpoftille eine Auslegung jener (Sonntaglepiftel, morin bie entfprecrjenbe

äftaljnung üorfommt 1
; aber merfroürbig ift el, tüte er über bie tf)m m'elleidjt

nict)t ftjmpatfjifäen ^eiligen SBorte hingleitet, obmol)l er bie böfen 2Bir!ungen

ber gornmütigfeit f)ier roie anbermärtl anführt, dagegen §ebt er mit SRad)*

brucf fjeröor, ba§ „mal mir freiten unb ftrafen follen" aul „bem regten unb

toafjrfjaftigen äöort" fjeröorgetjen muffe, b. f). aul ber Geologie nad) feinem

SBerftanbe unb feiner 2luffaffung
2

. @r roibmet ben meitaul größten Seil ber

2lullegung lieber bem 9?acf)meil feinet ßieblinglfafjel : Vermöge bei je£t funb

gemorbenen (Stmngeliuml „Ijaben mir ein gut fröf)lidfj ($eraiffen, raeldjel fann

befielen miber allerlei (Sdjrecfen, (Sünbe unb $lnfed)tung unb l)ält bie gemiffe

Hoffnung bei eraigen ßebenl" 3
;

„el ift ein SBort, bal eure (Seele fann feiig

machen, ma§ mottet iljr meljr?" 4 25en ©rroägungen über (Sanftmut, bie l)ier

meljr am ^ßla£e gemefen mären, ift er roeit roeniger gugänglid).

SMe ©iferfud^t bliel öfter in bal geuer unb machte bie ($lut feinel

€>rf)eltenl aufflammen, tnenn er el mit tfjeologifdjen ©egnern §u tun l)atte,

bie fein 5lnfel)en gu fdjmälern fctjienen. $eine größere ©efaljr l)at laut feiner

$erfitf)erung baZ neue (Stmngelium gerannt all „bie (Sctjmärmer unb bk

(Saframentierer"; ben tjärteften ©traufj im ganzen Seben tjat it)n bie SSer-

teibigung feiner perfönlid^en (Stellung gegen fie gefoftet; fein Sßunber, roenn

er gegen fie bie (Sdfjleufen feiner fröftigen ^öerebfamfeit meiter l)at öffnen muffen.

^)enn er Ijatte ein leb^aftel ©efüljl bafür, mal eS l)ei^t, gurücfgefe^t merben.

r/
@§ getjet milt §u inn ber SSelt", fcufjt er im $aljre 1532. ,,^un molan, mir

merben bereit! öerac^tet, aber man l)tb bie S3roc!en auf, menn fie am aller-

l)oc§ften öcrac^t fein, ba$ xabt ic^!
//5 Unb gegen Slarlftabt perfönlid^ l)at

ex gmölf ^a^re früher gefc^rieben: „Söenn er benn mic§ nid^tl ac^t, mildjen

1
SSer!e, (Sri. 51. 8 2

, ©. 277 ff, über bk @i>tftel %d 1, 16-21, am 4. (Sonntag

ttat^ Dftern.
2 Sbb. @. 286. 3 ©. 282. 4 ©. 288.

©c^Iagin^anfen, Slnfäetdjnungen 6. 115 f.

5
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jütH er benn unter un£ ödsten? Ober ttm§ foll id) Um benn t)iel ermahnen?

3cr) ad^te ja, er fjalte micf) für ber ®elerjrteften einen ju Sßttter.berg; unb

fpridjt borfj felbft unter meine Isafen, e£ fei nidjt§ mit mir. . . @r fdjretbt in

bie Sanb l)in unb lieber, frei, unb urteilet ba% arme Sßittemberg als lauter

S^id^t^ gegen üjm." * 2)arum um fo fräftiger Io§ I @§ glätte if)tn irgenb ein

gairft ben ®opf über eine falte klinge fpringen laffen follen; rcenn berfelbe

glaube, ba% ein ($ott im §immet fei, fo folle il)m felbft (Sf)riftu§ nimmermehr

gnäbig fein; er fei fein SDknfdj, fonbern ber böfe ®eift felbft ufro.

£ftid)t blofc bem ehemaligen greunbe ®arlftabt, and) anbern roirft er G^r*

fud^t oor, mit ber fie it)m feine ©ntbecfungen unb feine Stellung ftreitig

machten. „SDie gloria tt)ut ben Sdjaben", fpridjt er 1540 gu ben £ifd)-

genoffen, „graingli mar ooll oon (S^rgier, roie er benn aud) fcfjreibt,

er tyätit nichts oon mir gelernt. Qcr) toolt audf) nidjt, ba$ er£ oon mir

gelernt rjätte, benn er matf)t§ nicfjt gut. Öfolampab rjielt fid) für ju

gelehrt, al£ ba$ er auf micf) fjörte unb öon mir lernte, freiließ übertraf er

mid) audj. So fagt ®arlftabt: ,Umb eud; ift mir nidjt§', unb äftün^er prebigte

gar gegen gmei ^äpftc, ben neuen [midj] unb ben alten 2
. Sitte, bie unl meiben

unb rjeünlicr) roiber un§ angreifen, finb com (Glauben abgefallen, roie $edel

unb ©riefet ßafob Scfjenf unb Qorjann Slgricota]; bie fonnen§ allein unb fjaben

nicf)t§ öon un§ gelernt I Sßie 3Kringel audj." $or 25 3af)ren (alfo öor feiner

großen (Sntbecfung oon 1515) rjabe boer) niemanb etma§ „gefonnt", unb oor

21 ^a^ren l)abe er allein unter @otte§ Seitung ba% @piel angefangen. ,,2id)

xeuodo&a [nichtige SRuljmfucrjt], bie §at ba§> Unglücf." 3

2)ic (Siferfudjt ttrnr mit im Spiele, al£ er fiel) im ^afyxt 1525 Ijeftig

gegen 3 ra ^ n 9^ uno °^ e gtuinglianifc^e Partei §u (Strasburg manbte. $on

ßtoingli mar nidfjt btofj baZ in feinen klugen ein SBergerjen, ba£) er mit Öfo«

lampab in ber 2er)re oon ber Gmdjariftie fid) anberg au£fprad) al§ ßuttjer,

fonbern aud) baf$ er früher als £utl)er öffentlich ba£ ©oangelium ßljrifti naef)

bem ttmrjren $8erftänbni§ geprebigt fjaben trollte 4
. 23eibe§ trug ju ben immer

mel)r geregten, bi§ gu ben gröbften «Schmähungen gefteigerten ^Borten ßutl)er3

gegen gttringli unb bie „t> erteufeitert" 3nringlianer bei. Scr)on im genannten

3ar)re 1525 fc^rieb er in ber ^nftruftion für bie ©trafeburger, bie er (Tregor

©afet nacl) beffen Sßerljanblungen in SSittenberg mitgab 5
: „(Sine öon beiben

Parteien mu^ be§ (5atan§ SBerf^eug fein, enttoeber fie ober toir." 6 „Sljriftu§

fann nicr)t mit 93elial @emein}d^aft ^aben." Unb ebenba oorrjer: „@ie [gtoingli

unb Öfolampab] ftören unfere ^ircfje unb fcf)tt)äd)en unfer 5lnfe^en. 2)a

ift e§ unmöglich §u fc^toeigen. SSenn fie il)r eigene^ Se^ranfe^en nxcr)t geminbert

tüünfd^en, fo mögen fie bebenfen, ba% aud^ ba§> unfere feinen 5lbbruc^ bulbet."

,,©ie Ratten oon Anfang an fdjtoeigen follen [in ber ©aframentSfrage], je|t ift

1
SBerfe, SSetm. 21. 18, <5. 89; dxl 51. 29, ©. 166, SBiber bie ^immltf^cn «ßro^eten.

2
2Jlatl)efiu§, Sifcfireben @. 167. 8 ®bb. ©. 169.

4 ©tdje oben (5. 316.
5 ©treiben com 5. S^obember 1525 an Tregor Eafel, S3riefmed)fel 5, ©. 263 ff.

6 Summa, utros oportet esse Sathanae ministros, vel ipsos, vel nos.
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ein @d)tt)eigen über ben ($egenftanb gu fpät." (£r fdjlieftt mit ber Verfidjerung,

bajä iljr Qrrtum our$ fMn ©eift" gurüdgeroiefen raerbe, unb ba$ fie bie

angebliche (SJeroiftljeit ifjrer ßeljre gar nid)t Ijaben fönnten, bagegen rüljme er

öon ftdj mit fRed^t bie Erfahrung be§ ($lauben§ nnb ba§ 3eugni§ oe§ @eifte§

(experimentum fidei et spiritus testimonium). „(Sie rcerben nun einmal nie

burcrjbringen. (£3 fc^mer^t mid), ba$ Smingti nnb feine Hnrjänger fid) rcegen

meinet 2Borte3: ,ÜS muft red^t fein, roa§ idj fd^reib*, beleibigt füfjlen."

£>en bei feiner Verftimmung unabhängig oon ber ©aframentslefjre mitroirfenben

@5runb enthüllt er flarer in bem am nämlicr)en Sage an bie ©tra^burger

sßrebiger gerichteten 23rief: „2Bir roagen un§ §u rühmen, baf$ (St)riftu§ guerft

burd) un§ befannt gemacht roorben ift, unb nun !ommt gtoingli unb

befdfjulbigt un§ ber Verleugnung ®£)rifii." * W\t SRedfjt rjebt Voffuet foldj)e

(Siferfudjt wegen be§ Vorranges unb rcegen oermeintlidjer Verfeinerung alz ein

^enn^eic^en oon mangelnbem l)öl)erem (Reifte hti Sutrjer f)erüor 2
. (£r fürjrt

babei bie t)on @eorg (Salijt, bem berühmten lutfjerifdjen SDjeologieprofeffor

tarn §elmftäbt (feit 1614), Ijinterlaffene ^riti! biefe§ SSerr)alten§ an: „£)ie

©üfjigfeit ber eitlen G£t)re ift fo fd^metcrjelnb unb bie menfdjlidje @d)tt)äd)e fo

groJ3, baf? oft felbft biejenigen ber SRut)mfud)t unterliegen, bie aüe§ oeracfjten

unb ir)re ©üter, felbft baä Seben baranfe^en"; Sutfjer fjabe freiließ aud) @ro|e^

bei feinem Verhalten im 9luge gehabt; „man fann nicf)t ftaunen, roenn felbft

ein SKann öon ber god^^erjigleit £utl)er3 jene SDinge an bie ©trafjburger

feilrieb"
3

.

3)a3 beleibigte ©rjrgefüljl fpielte aber ebenfo unb noer) ftcfjtbarer eine

SRolle in feinen roütenben ^olemüen toiber bie literarifdjen Verteibiger ber ®ird)e.

SJcan fann bie SBaljrne^mung machen, bafj gerabe bort, roo fein Unredjt gegen*

über if)ren flaren, einfadjen Vemeisgrünben flagrant unb blofjftellenb ift, feine

Ereiferung unb Sftebegeraalt um fo fd)onung3lofer mit €>d)mät)ungen einfe^t.

SMe SHebegeroalt, über bie er oerfügte, bilbete roeiterr)in für ir)n eine

toaljre Verführung. (£r mar fid) ber rjinreifjenben $raft feiner ©turmreben

ooll betrugt. ©eljr wenig beburfte e3 barum, iljn §u biefer furchtbaren SBaffe

greifen $u laffen, ha fie i^n be§ Erfolget bei ber 9ftaffe ftetS fidjer machte.

2tn ber prädjtigen güHe immer neuer, immer urfräftiger ©djeltreben erfreute

er fid) felbft, mit it)r ergö^te er Saufenbe, benen nur ber ©treit unb bie

görberung be£ 5lbfaHe§ am §er^en lag. (Stehen mächtige Volf^rebner o^ne^in

oor ber Verfudjung, burc^ |3adenbe, braftifc^e SSenbungen gu übertreiben unb

fid^ nad) bem SBo^lgefallen ber beifallflatfd^enben ÜDtoge 5U rieten, fo lag

biefe ©efatjr um fo nä^er in ber (Gattung oon kämpfen, bie biefer Sftann

t)on popularftem Talente entfeffelte. Söeim ©emoge be^ ftürmenben 9fteere£ rebet

1 5ln bie ^rebiger gu Strasburg 5. 9?oüember 1525: Christum a nobis primo vul-

gatum audemus gloriari, at huius negationis iam traducit nos Zwinglius. fibb. 'S. 262.
2 Histoire des variations des 6glises protestantes, Paris 1702, 1, ©. 69.
3 Iudieium de controversiis theol. inter Luther, et Ref., 1650, c. 53.
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matt nidjt mit leifer ©timme. ©eine entfe|litf)e ©timmfraft unb ©pradjgemalt

mußte fiel) in bem aufgeregteften Särme burcf) ba§ übertönenbe ©cfjimpfen ®el)ör

§u öerfcfjaffen.

Sutfjer beburfte ferner für feine arbeiten außerorbentlicrjer Anregungen.
$ei ben cnblofen unb erbrücfenben SKüfjen, bie auf i£)m lagen, märe er erlahmt,

tüenn er fiel) nidjt immer mieber §u heftigen (Stimmungen mit einer Art ©emalt-

tätigfeit an fidj felbft erhoben fjätte. 3)a£ ©gelten mürbe iljm and) besl)alb ein

ttmrjreg 23ebürfni§. 3m guftanbe innerer §ifce, in ben e§ tfjn oerfe^te, muffen

iljm bie geiftigen Gräfte, verjüngte fidj il)m bie 3ftad)t ber ^rjantafte, oerftanb

er e§ beffer, ber erzürnten unb tobenben Stenge bie geeignetften berben Sßorte

für feine ©Triften fo^ufagen au§ bem SJhtnbe gu nehmen. (£r „ermärmt"

fidj felbft an feinem SDenfen unb ©djreiben „über baZ ($emürm unb ©efdjmürm"

be§ $apfttum3.

(Sbenfo mar rjäufig 23ebürfni§ für iljn bie (Sntlabung feiner Sftiß-

ftimmung. £)ie fdt)Iecc)tert Erfolge ber eigenen STätigfeit be^üglic^ ber (Sitten-

reform ober anbere ärgerliche Erfahrungen brücften it)tt oft nieber, unb bie

folgen maren fefyr unglücflidje ©tunben. 2Ba§ fidj fo an Unmut unb Ärger

in feiner (Seele anfammelte, bradj ftd) im (Scherten unb ©djmärjen, befonberS

gegen bie geinbe öe§ SoangeliumS, einen Aufgang. Er fann e§ felbft nicrjt

öerfjefjlen, tuo eigentlich bie arge SCftißftimmung feinet ($eifte§, bie fidj am

^apfttum austobt, it)re ^Bur^eln §at, ba er oft oom foltern gegen bie ^apiften

unoermeilt §u ben erfcfjütternbften klagen über bie Sßeradjtung be§ „SßorteS"

bei ben eigenen Anhängern ober §u ©djilberungen oon bereu unleiblidjer ©itten-

lofigfeit übergebt.

©erabe an ben oben f)ert>orgef)obenen Seitfa^ : „SStr muffen bem $apft unb

feinem 9tod)e flucfjen", fnüpft er unmittelbar bie lebljafteften Auflagen gegen ben

®rei§ feiner ©laubigen an; bie ©turmmeEe ergießt ftdt) au§ ben liefen feinet

Unmillen§ plö|litf) über bie Anhänger. §ier l)at er jenen Aufruf, bie (Söangelifc^en

feien fiebenmal ärger, benn fie §ut»or getoefen; ftatt etrte^ Xeufel§, ber aufgetrieben,

feien fieben ärgere gurüdgefommen, fo fteljle, lüge, trüge, freffe unb faufe man unb

treibe allerlei Softer; Surften unb §erren, (Sbetleute, Bürger unb dauern, aüefamt

feien fie oljne alle ©djeu gegen ©ort 1
.

Ein anbereä SBeifpiel au£ bem Januar 1536. $oH Qoxn gegen ben $apft

fpridjt er in einem ©abreiben an einen tjodjgeftellren Sreunb bie Aufforberung au§

:

„Sieber, fludjet boct) and) einmal ba$ $ater nofter roiber ba$ $apftrt)umb, ba$ e%

©anct Gelten [bie Sßalentinfranfljeit ober faßenbe ©udjt] friege!" Unb fogleid) fe&t

er bei: „Saffet eud) meine SSeife gefallen, roie it)r fie miffet; benn ict) bin bodj fo

gar §art unb grob, groß, grau, grün, uberlaben, ubermengt, überfallen mit ©ad)en,

btö tdj muß inx Rettung be3 armen (£abat>eri3 aufteilen folct) ßuftfreublein öon

einem Qann bredjen, e§ tft ja aua^ ein 9ttenfrf) nicr)t mel)r, benn ein Sftenfay 2 (Sine

fa)ä^en§merte ^>ft>cr)oIogifcr)e Äußerung. 3Sa§ aber bamal^ ben tieferen ©runb ber

1
SSer!e, SSeim. A. 28, @. 763; (Sri. «. 36, @. 411.

2 2In ®a\m SRütter, ^anjler p ^an§felb, 19. Januar 1536, SEBcrfe, Sri. A. 55,

©. 119 (93riefmetf)fel 10, ©. 290).
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S3erftimmung, gegen bie er anfämpft, bilbet, geigen bie anbern Briefe au§ ben

nämlichen Sagen. 3n benfelben tönt ftarfe ©erei^tljeit unb SSerbroffcn^cit über bie

^rrleljrer im eigenen §aufe be§ ©oangetiumg burdj : „3mmer neue ^ropljeten fielen

mir auf, einer nact) bem anbern. gaft fefyne itf) mid), [burdj ben %ob] erföft gu

merben, bamit id) nicr)t ofyne (Snbe fo triet Unzeit flauen muß, unb einmal au§

biefem Sfteicfj be3 £eufel§ ^Befreiung finbe. Erbitte mir ba§ t>on ©ott, barum flet)e

i§ bid)!" 1

©ie 2Iu§brüdje gegen ba§> ^ßapfttum foflten enblidj bie eigene ($emiffett£*

unru^e §urüc!brängen.

©o nrie anbere i^rer ^trcr)e ©ntfrembete fiel) Bei inneren $tngften in ba$ ©etöfe

ber SSelt unb ir)rer gerftreuung ftürjen, marf er fidt) in ben (SelbftantTagen feiner

(Seele mitten in ben öon ifjm felbft entfalten (Sturm; unb er t)atte ben Vorteil

beim ©ebraud) ber fdjarfen SSaffen ber (Scfjmäfjung unb be3 (Spottet, fidt) jugleic^

gegen ben äußeren geinb unb ben inneren, bie Beunruhigung, ju feljren. ©emoljnt

nrie er mar, bie Sßormürfe ber (Seele aU (Stimmen be§ 2eufel§ abzufertigen, genoß

er gerne bie jet)r gmeifelljafte 28ol)ltat, ba% bie ftarfen, mit (S dt)eltmorten burdfj*

festen Affirmationen ttriber bie (Gegner eben audt) für iljn felbft ermutigenbe 5Iffirma*

tionen mürben. SSa§ er nadj feiner Meinung 5Irge3 im s$apfttum fal), ba$ fcrjten

it)m alles auf bie SSagfdfmle feinet eigenen fRed^te^ gu brüden. @r fprid^t benn audt)

mit erhmnfdt)tefter Offenheit:

,,3dt) belenne frei, ba$ be§> ^apft§ ©räuel nadt) (£t)rifto mein größter £roft

ift. 3)arum finb baZ t)eillofe Kröpfen, bie ba fagen, man foHe ben Sßapft nicr)t

freiten. 91 u r f 1 u g § gefdt)olten, unb fonbertidt) rcenn bidt) ber Seitfei mit

ber 3uftification anficht." @r miß „mutt)ig merben über bie Slbominatio unb ben

®räuel" be§ $apfte3 unb biefen bem „Teufel öor bie 9?afe ftellen"
2

. £)öHinger

f)at mit fRecf/t bemerft: „§ier [in ben $tngften beZ ©enriffen§] finbet jene Überfülle

ber bitterften «Schmähungen, buret) bie 2utl)er§ (Sdjriften cor allen titerarifdt)en

©r^eugniffen be§ Altertum^ mie be$ Mittelalter^ ausgezeichnet finb . . menigften§

teilmeife eine pft)ct)ologifdt)e ©rflärung ; nicr)t feiten mar e£ eben bie innere Slngft

feinet matjnenben ®ettriffen§, bie er burdt) ba$ bellenbe ©etöfe feiner heftigen (Segelt*

morte §u betäuben fudtjte."
3

SDem „Seufel" miß er nad) Dbigem bie päpftlid&en @reuel üor bie Sftafe

ftellen. SDiefer ©afc füljrt §u bem §aupterrTärmtg3grunbe be£ $l)änomen3, ba$

gu beljanbeln ift.

1
2ln ben ^rebtger SBalt^afar Dljaibe 17. Januar 1536, 95rieftoed)fel 10, ©. 288. »gl.

©. 293: Vides, quantas illi nobis faciant turbas, qui a nobis exierunt, unb üorljer: Spero,

quod non discedes a forma doctrinae quam hie hausisti.

2
SBerfe, (Sri. 21. 60, <S. 129, Sifd)reben. 2)öHinger, ®ie Deformation 3, ©. 251, gibt

irrtümlich als fjunbort ber ©teüe SSaldt) 3, ©. 136 ff ; bei görftemann, Sifdjreben fte|t fie

3, ©. 136 f. Sfjr Anfang ift bemer!en§tt)ert : „Sutoeilen Ijalte td) mir ben «ßapft für unb

jage: 2Ba§ ift benn betn $apft, n?enn bu [Teufel] eö gleich) groß macfyft, baß ict) i^n feiern

foH? ©iel)e, mag ^at er für einen ©rauel angerii^t unb l)ört noc^ heutiges %üq$ tiidt)t auf!

3IIfo ^alt td) mir für Vergebung ber <5ünbtn unb ßfyrtftum, bem ©atan aber toerfe ic^ für

unb fteKe i^m für bie -iftafe be§ ^ßa^»fte§ ©räuel. ©o ift benn bie 5lbominatton unb ber

©räuel fo groß, ba^ idj mut^ig barüber roerbe unb befenne frei" ufro.

3
2)ie Deformation 3, ©. 251.
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ßufammenljang mit bem SttnftigiSmuS feinet (SenbungSberoufttfeinS.

ßutfjer §atte ficf) bafjin gebraut, in ber beftetjenben $ird)e ein £eufel§«

reidO §n fefjen, fid) felbft aber ben f)öf)eren SBeruf beizulegen, ba^felbe unb

feinen Sinti djriften $a ftürgcn. ©egen biefen eingebilbeten tf)eoIogifdjen

antibiabolifcfjen Söemeggrunb feinet empörten Auftretens unb mafclofen

(Scl)impfen3 treten alle anbern gurücf 1
.

„SSenn id) aucfj nid^t ^ingertffen mürbe burcfj meine ^eifjbtütigfeit unb meinen

(Stil", fcfjreibt er, „fo müßte itf) bod), fo roie id) e3 tue, gegen bie geinbe ber

2Ba^rr)eit [„SHnber be§ SeufeB" nennt er fie] in§ gelb treten." „$>i|e" l)abe

id) genug, unb „meine geber ift audj nid)t fiumpf unb füf)tto§". Aber jene (Gegner

„fd)metgen in ben fd^recflidt)ftett SBerbredjen nid)t bloß gegen micf), fonbern gegen ba§

Sßort ©otte£". §at nict)t (£l)riftu3 gu (Sdjeltroorten gegriffen, fragt er ebenba,

gegen ba$ „etjebredjerifdje unb t?er!et)rte ©efdjledjt ber Suben, gegen bie (Söl)ne ber

Pipern, bie §>eud)ter, W SHnber be£ £eufel£" ? „2Ber öom Söettmßtfein ber 2Bat)rt)eit

getrogen mirb, ber lann eben feine ©ebutb üben gegen bereu grimmige unb tobenbe

geinbe." 2

Se lebhafter er fic§ feine Au§ermäl)lung oorfteüte, in befto fcEimärjeren garben

malte fidj itjm ber Teufel be§ $ßapfttum§, ber fid) cor bem gottberufenen Sutljer

nidjt beugen will; befto unheimlicher quillt au$ ben buulelften liefen feiner (Seele

burd) alle feine Vermögen ein £>af3, hrie er biätjer oon feinem (Sterblichen $8efi£

genommen fjatte. ®a§ grelle Überschäumen biefer unheimlichen Stimmung nennt

er „fcfjraärmen ober muten gegen ben (Satan" (debacchari)
; fo in bem Briefe an

9#elancf)tt)on, ben er Oon ber gefte ©oburg batiert, „au§ ber S3urg ooHer Teufel,

roo aber (£l)riftu§ t)errfd)t inmitten feiner geinbe". ®önne er nidjt roegen (Scljmädje

be§ 2eibe§ gegen ben Teufel fct)reiben, fagt er, fo fönne er roenigftenä benfenb unb

betenb gegen iljn muten; bie „Greueltaten [portenta] be§ $apfie§ gegen ©Ott unb

gegen ba$ ©emeinraefen" gäben ba^u übermäßigen Stoff 3
.

©ott f)at il>n eben Oerorbnet, fjeifjt e§ anberraärtö bei itjm, ba$ er

„tef)re unb unterrichte", aU „einer ber Apofteln unb (Söangelifien in beutfdjen

Sanbe" (menn er fidj rühmen moHte), benn er meiß, baß er let)rt „öon ©otte§

©naben, roilcben tarnen füll mir ber Xeufet in ©roigfeit nid)t Oortilgen nod) nehmen";

er fagt: be§f)alb muß icf) and) burd) rüdfid)t§tofe (Schriften „bem Teufel ben ^intern

aufbecfen . ., auf ba§ er nod) gorniger über mid) merbe". (£r miH babei „aller

1 liefen @runb fud)t SS. 2Baltf)er, gür Sutfjer 6. 229 ff 242 ff, in feiner SBeife für

bie Güntfdmlbigung SutljerS gegenüber ber alten ®ird)e gur ©eltung in Bringen. ®iefer fiabe

„beftänbig gemußt, ma§ öon bem $atofiium unb feinem 2Inf}ang gu galten mar". „2)ie

gludjmürbigfeit be3 bon i^m ^Befäm^ften" fei Ui if)m feftgeftanben. SSa^ er „$ntid)riftentum"

nannte, ^abe Don ifjm mit folgen SSaffen beftürmt merben muffen, menn er etma§ ausrichten

moHte. VLud) K^riftu§ ^alt gefagt: „35er ©ifer um bein £au3 ^at mic^ gefreffen." Sut^er
l^abe eigentlich nur ben Seufel im 2luge gehabt, „ben, ber nad) feiner Über«

jeugung ber lefcte Urheber be§ S^tumS, ber unftdjtbare gü^rer unb 51nftacrjeler aller SSaljr»

^eitöfeinbe ift". „(Sr fa^ in feinem Kampfe ,ben SSater ber £üge' fid) gegenüber." ^nbeffen

fei freilief) Sut^er „in SInmenbung biefer öon ©ott i^m oerlie^enen Qdaten be§ ©c^imöfenS

unb be§ ©fcotten§ bi^meilen gu meit gegangen". S8gl. unfern S3b 1, ®. 455.
2 5tn ©toatatin balb nad) bem 18. gebruar 1520, 23rieftued)fel 2, ©. 329 f.

8 21m 31. Suli 1530, thb. 8, 8. 157.
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Seufel, 93ifd^offe unb Surften gom fo biet achten al§ eine3 ^aubenfugeä", auct)

ber „SBerrättjer unb 9Jcörber
/y

niajt fronen K

©eine frannjaft überfpannten religiösen Sbeen offenbart er in biefem 3^
fammenrjange einem gang intimen greunbe fcfjon 1520: <äU (£ntfcrmlbigung3grünbe

feinet furchtbaren @c^mät)en§ füt)rt er an bie falfcrj<mt)ftifcf)e SSorfteEung eineä §u

beginnenben Seben§fampfe3 mit bem Teufel unb baZ ©efürjt öom „ftarfen SSeljen

be3 ©eifte§ ©otteä" in feiner Söruft (impetus Spiritus); ba% mu§ iljm hei bem

greunbe, ber ü)n an bk gefährlichen flippen be§ @tolge3 erinnert gu fjaben fcrjeint,

feine S3iffigleit befcrjömgert Reifen. „Äße üerbammen in mir bie Söiffigfeit", gefterjt

er; ba er aber einmal com ©eifte gefdtjüttelt nrirb, fo fteHt er fidj in bem Briefe

auf eine ßinie mit ben „^ßroprjeten" be§ Alten 93unbe§, bie „fo Utkx baranfuljren",

ja mit *ßaulu3 bem Apoftel, beffen ftärffte Sabelreben er im ©eifte gang gegen*

roärtig rjat. 3a ©ott felbft ift nadj irjm genriffermagen mitten in btefen Sieben

anroefenb burcfj feine ®raft unb SBirffamfeit, unb „©ott roiE toofjl auf biefe SBeife

bk SJcenfdjenerfinbungen entlaröen" 2
.

^m Sßergleicr) gu ber inneren ©eroalt, mit ber irjn bie ©enbungSibee oft

fortreißt, namentlich bei ^olemirat mit ü)eologifcrjen ober ftaatämännifcrjen Sßiber*

fasern au§ bem $atrjoligi§mu§, ift irjm immer nocf) aHe£ gu matt, roa£ ba$

entgünbete @5erjirn an Eingriffen unb (5crjmäjungen geboren rjat. SDie mit S3Iut

unb §aJ3 gefcrjriebene (Schrift gegen ben fau)olifcr)en |)ergog oon 23raunfd}roeig

„SBiber §an§ Sßorft" genügt irjm nicrjt, ba er fie oor fict) fiet)t; fie erfcrjeint

ü)m gum SBerrounbem gemäßigt, rote er ernftlicr) an SMancfjtrjon melbet 8
. SDie

(Srf er)einung, bajs er feinen 3 orn wid^t erfcrjöpfen fann, I)at eben bie $oee hnx

23orau§fej3ung, oon ber er im nämlicfjen Briefe genau mit jener oerbtüffenben

Offenheit unb (Sidjerrjeit fpricfjt, roie ein oon einem feften Sßarjne befangener oon

bem ü)n berjerrftfjenben ©ebanfenbilbe rebet: „@eroiJ3 ift, bafc (55ott fämpft."

„Unfere Angelegenheiten fütjrt bie göttliche §anb, nicrjt unfere ®lugrjeit. 2)a£

Sßort, e3 madjt ficr) SBaljn, baZ (&thtt gtüc)t . . roir roürben alfo fcrjlafen lönnen,

roären roir nicrjt gleifcfj." SDer gingergeig auf ba% nafye beoorfterjenbe Sßelt-

geridjt, beffen oie(facf)e Angeidjen nicrjt gu oerfemten feien, beftätigt rjter

gum Überfluß ben pfeubo»mt)ftifd)en Untergrunb feinet Sßertraueng roie feiner

§afjftimmung 4
.

23ei anbern Gelegenheiten gefeEen ficr) geroiffe gum %t\l fcfjon oben erroät)nte

3üge be3 Aberglauben^ ^ingu, beren ©efamt^eit unroiberfprec^Iic^ ben ungefunben

(SeifteSboben , bem fie entftammen, bartut. SDenn er rennt g. S8. alle näheren

Umftänbe be§ eintretenben 2öeltuntergange0, oon benen bie Söibel nicr)t§ roei^;

er beft^t jene merfroürbige £ifte ber burctj !lare§ ©otte^rounber eingetretenen

1
SSerfe, SGßeim. 5t. 19, (5. 261; (Sri. SC. 65, <5. 25. SSiber ben 9Jlainäer Rat*

fdjlag, 1526.
2 «m 19. Sluguft 1520 an SBenjeglaug Sin!, SSriefttjec^fel 2, ®. 463.

3 5lm 12. Slpril 1541, 93riefe, l>g. üon S)e SSctte 5, <S. 342: Miror, quid mihi acci-

derit, ut tarn moderatus fuerim.
4

(£bb. ©. 341: Certum est ipsum [Christum] pedetentim descendere de throno ad

iudicium illud exspectatissimum ; multa sunt nimis signa, quae id mihi persuadent.
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©terbefälle feiner ©egner, er glaubt bie festere nocr) oermeljren ju tonnen

burdj £otbeten jener, bie als SlnberSgefinnte im Sßege fielen: „'Sieß i^afyr

muffen mir Ijer^og Sttori^en tobtbeten, muffen tf)n tobtfcljlagen mit unferm @ebet,

benn eS mirb ein böfer Sttenfd) merben." (£r ftreibt fict) auct) bei biefer @e«

legenljeit eine 2lrt SßeiSfagungSgabe $u: „3$ bin ein ^ßroprjet." * £)aS $8or*

Ijerfagen fünftiger (£reigniffe unb bk Erfüllung öon älteren ^rop^eiungen

unb träumen an feiner ^ßerfon, bann mancherlei offen!unbige SSunber unb

STeufelSauStreibungen bei Verbreitung feiner Seljre Bekräftigen baS „©oangelium"

unb brücfen baS (Sieget auf ben bem Sintitfjriften gebüfjrenben §af$ 2
. ©öttltc^e

geilen, bie inbeffen nur SutfjerS pljantaftifdjer SttrjftiäiSmuS erlennen unb

ausbeuten formte, fommen l)\n^\i: bie greuliche SD^t^geBurt beS 9[ftönct)SfatbeS,

ber Sßapftefel, ber aus ber Xiber gebogen mürbe, Seierjen am §immet unb auf

ber (£rbe. SDaS 25ud) Daniel unb bie @et)eime Offenbarung beS ^orjanneS liefern,

roo eS nocr) nötig ift, beftimmte Auslegungen allerbingS mit #kd)entunften unb

(Spekulationen, bie einem mtjftifcrjen STräumer beffer anfielen als einem nüchternen

Geologen unb geiftlictjen güf)rer öieler Xaufenben oon (Seelen. SDie (Singebungen

feiner 1) unerfüllten ^nfpirationen roerben gefrönt buret) bie ÜDtanifeftationen beS

XeufelS, bie tfjm felbft gu teil merben, inbem er als £eufelSerfct)einungen an-

fielt, maS nur in feinem neroöS überreizten unb gugteicr) angftburdjferjütterten

©eifte borgest 3
.

$)amit bürfte man an einer abäquaten §luffaffung jenes anbern XeileS

feiner Sftatur, bie baS übermenfctjlidje ©türmen unb ©gelten ift, anlangen.

Man begreift nun, roie er baS roitbefte @cr)mät)en gegen baS Sßapfttum förmlich

als ©tjftem aufeufteEen im ftanbe mar.

„gdj tüill", fajreibt er im Sfctjre 1522 an einen greunb, „meine £>örner auf*

fetten unb ben ©atan reizen, bis er niebergeftfjmettert baliegt. gürdjte biet) nidjt;

aber tjoffe and) nict)t, bafj idj ber SSiberfactjer fcfjone; toerben fie oon ber neuen

Söetoegung tjart getroffen, fo ift baS nict)t unfere @ct)ulb, fonbern ein SSertjängntS

öon oben für ttjre Stjrannei." 4 Unb !ur§ nadjtjer lägt er eine ätjntidje exaltierte

23erut)igung raegen feiner abnormen ®ampfmeife an einen Ungenannten ergeben:

„35arumb, mein lieber Sreunb, lagt cucfjS nicf)t ttmnbern, ba$ ftet) SßieF an meinem

(Schreiben ärgern. (£S foll alfo fetyn, bafj gar tuenige am (Sdangetio bleiben [ber

greunb tjatte it)n auf bie buret) fein ©tfjelten ab gefctjrecften Anhänger Ijtngenriefen]. .

.

(£S tjat midj mot)t and) mein gnäbigfter §err fcfyrifttict), unb oiel anbere greunbe

bergleicfjen, ermahnet. 2lber meine Anttoort ift allzeit, bafj itf)S ntcfyt laffen

roill nod) foll." 6

1 Sötünger, 3)ic Deformation 3, <5. 266, au§ ber 2lufseidjnung etne§ feiner Xifö>

genoffen : Cod. Manh. 355. Coli. Camerar. V. (Mscr. Bibl. Monac.) fol. 148 a.

2 »gl. ©. 120 ff. ©tefje oud) Sut^erg SSrieftoec^fel , fjg. öon (£. 51. $. 93ur!^arbt,

1866, (5. 357.
3 »ßl. unfern S3b 3, XXXVI, 3.

4 «n Statin 26. Snlt 1522, SSrieftoerfifet 3, (5. 435.
5 Slm 28. Sluguft 1522, SSerfe, @rl. 21. 53, 6. 349 (»rieftoed&fel 3, (5. 447). Sgl. bert

»rief an ©^alatin Oom 11. 3^oüember 1521, 93rteftoed)fel 3, ®. 246 f.
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2)a§ ©gelten mirb faft oon feiner ßefjre untrennbar, menigftenS ftfjeint e§ ficrj

au3 berfetben notmenbig abzuleiten. „28er meine Se^re mit redjtem §ergen fäfyet", fagt

er anberSmo, „mürbe fitf) an meinem ©cfjetten nicfjt ärgern/' Sa er fügt ebenba, in

©eifteäglut bem §äretifer £>u§ gteicfifommenb, bei, er fei bereit, „ba% ßeben baberj gu

fetjen, menn e§> bie @tunb ober Verfolgung erfobbert
/y

. Unb marum füllte man nicfjt

glauben, ba$ fein mißleiteter @ttt§u[ia§mu§ ba^u fäfjig getoefen märe ? '

®urfürft 3of)ann Heg iljm im Safere 1531 burtf) ben Rangier SSrücf einen

Vermeid erteilen megen ber §mei heftigen (Schriften „Vermanung an feine lieben

2)eutftf)en" unb „©toffe auf ba$ oermeintüctje laiferlid^e (Sbift". ©eorg oon ©acfjfen

Ijatte ficf) nämlidf) beim &urfürften befcrjmert, ba% biefe ©Triften „§u llfrufyr nid)t

menig bienftltcrj, audj fooiel ©mäfje in fitf) §aben fjoljer unb nieberer ©täube" 2
.

3)a legte nun Sutfjer mit fecfer (Sprache bem ßanbe^fjerm fein SRecrjt bar: „2)aj3

oielleitfjt ©tlicfje furgeben hei (Surer ®urfürftlitf)en ©nabe, bie ^mo Schriften fein

ftfjarf unb gefdjminbe, ba$ ift mafyrlitf) toafyv; id) fyahZ and) nitf)t barumb geftfjrteben,

ba% ftumpf unb getinbe fein fotlt, unb ift mir ba$ all eine leib, ba$ nicrjt

fcrjärfer unb heftiger ift", benn für folcrje „tugenljaftige, täfterlitfje, efclifcfye"

©egner unb hü folcfjer ©efafjr be3 furfürfttitfjen §aufe£ fei atte§, ma§ er gefagt,

nocf) §u menig; ber gürft foße tvofyl ermeffen, bafc er (Cutter) mit feiner Scfjrift

„folgen bofen knoten unb Slften Diel, oiel ju ftumpf unb meicfj ift"
3

.

2)ie „knoten unb $tfte", bie ifjm feine üterarifc^en ©egner in ben SSeg legten,

beftanben atterbing^ in mannen beleibigenben ©cfjrofffjeiten iljrer formen, aber oiel

mel)r nocf) in ber mofytbegrünbeten unb au§ Überzeugung fyeröorgefjenben SSerteibigung

ber überlieferten Religion ber Väter, aU ©runbtage be£ ©emeinleben§, gegen bie

unberechtigten unb f)i£igen auftürme. 2)ie ©egner mürben §ur 2>efenfiöe mit 9?ot*

roenbigreit aufgerufen; Sut^er bilbete mit feinen flammenben SBorten unb Xaten

faft beftänbig ben Angreifer, ber ifyren (Schriften gutjorgcfommen mar.

©erabe in ber 3^it ber angeführten (Srftärung an ®urfürft 3ot)ann, b. fj. in

ber Qeit um ben 3lug3burger SReicptag öon 1530, riß ifjn fidfjtbar jene innere

©ematt fort, Oon ber er gefagt chatte: „3$ merbe bafyingeriffen unb meiß nitf)t öon

toelcfjem ©eifte"; ,,id) bin meiner nicr)t mächtig". @r ruft: „3dj mitt in ©otte§ tarnen

unb SBeruf auf bem ßömen unb Ottern gerjen unb ben jungen Sömen unb ©rächen

mit güßen treten [fo menbet er bie meffianifcfje SSei^fagung $f 90, 13 an], unb ba&

fott bei meinem Seben angefangen unb nad^ meinem Xobe au§geri(i)t fein, ©anct

3olj)anne§ §u§ oon mir gemei^fagt" ufm. 4
SJJefjr aB früher erinnert er fitf), ba$

er „göttlichen Veruf" c;at unb „oon ©ott geforbert ift ju bem Sßerf", meld^e^ er

nid^t „au§ eigen Slnbacfjt" angefangen, me^^alb aucö „©ort hei irjm unb mit irjm

ift"
5

. @r mill au^fü^ren, ma§ er früher (1521) getrieben: „Sebe id), fo foll baZ

^aöfttum Oor mir feinen grieben fjaben; tötet iijr mic§, fo fottt i^r bo^elt meniger

grieben ^aben. £ut nur i^r ©c^meine, X^omiften, ma§ i$x lönnt. ßut^er mitt

1 $gl. bie Briefe üom 11. 9?obember 1517 unb öom gebruar 1520, SSrieftoec^fel 1^

©. 126 unb % ©. 345.
2 %x& 13. 5lpril 1531, bei Seibemamt, Beiträge jur 3fteformation§gefc^ic^te 1, 6. 207;

(SnberS, Sut^er^ 93rieftt>ed)fel 8, 6. 389, SI. 1.

3 5lm 16. Slpril 1531, Söerfe, ©rL 51. 54, 6. 225 (23rieftDed)fel 8, ©. 388).

4
SBerfe, SBeim. 21. 30, 3, ©. 387; @rl. 2t. 25 2

, @. 87, am ®nbe ber Sdjrift „©loffe

auf ba§ öermeintlia^e @bift" uftr.

5
Sögt. ^hb. 6. 386 bj». 86 f.
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eutf) fein ein 93 är am SSege unb ein Sötte onf ben (Waffen, [rate §ofea§

fprid)t]. Überall rairb er eud) begegnen nnb 9tul)e eucl) nicfjt gönnen, bi£ bafj euere

eiferne ©tim nnb euer eherner fealä entraeber mit ©naben ober mit Ungnaben

gebrochen toerbe. ©enug ©ebulb fyabt id) bisher berloren. Söeffert il>r eud) nicl)t,

fo bleibe e£ babety, ba$ it)r feinblitf) gürnet unb idf) nict)t§ barauf gebe, ü)r ber*

lorenen Ungeheuer." l

©ein Qtbcn mitt er je|t an bie Sßertoirflidjung feiner 3)rol)ung bon 1527 feigen:

„Sfteine 2el)re fott fcfyreien unb fdjmeigen; l)ie gebe mir ©ott nur fein ©ebulb nod)

©anftmutl). $ie fage id) -ftein, Sftein, ÜMn, raeil [folange] idj eine 2lber regen fann,

e§ berbrie&e ®önig, ®atfer, Surften, Teufel unb raen e§ nrill . . SBifcfjöffe, Pfaffen,

9ttünd)e, grojse §anfen, (Mehrte, unb bie gange SSelt finb attjumal an be3 ßutf)er£

23lut SSerrätfjer, SJlörber unb genfer, ober raollten [e§] je gerne fein, unb ber teufet

aud) mit bm ©einen... Steine ßeljre ift ba3§auptfiücf, barauf id)

tro|e nidjt allein totber Surften unb Könige, fonbern audj raiber alle teufet. . .

3$ bin ein ©djaf unb bleibe ein ©cfjaf . ., ba$ id) nid)t meinem Sinne folge, ba$

too id) etm Scannen ober $od§gele^rten einen <Sttct) geben Ijätte unb fie brumb

gürneten, id) breifng ©tidjje t)tn nachgebe. . . Sßarte nur ^iemanb fetner ©ebulb

nod) 2)emutl), fonberlicr) bie Stimmten unb Verfolger be3 (Sbangelii. . . 3$a§ foll

id) inbefj auf bie ^apiften ijiefurter faft gornig fein, meiere meine öffentlichen ab*

gejagten geinbe finb ? . . . 2Bot)lan aH§ufammen, toie itjr gufammen feib unb gu*

fammen gehöret, Xeufel, Sßaptften unb ©djtoärmer auf einen Raufen, nur frifcf» an

ben Sut^er! 30* ^apiften bon bornen t)er, it)r ©djmärmer bon hinten ju, if)r Teufel

bon allen (£nben brau! §e£t, jagt, treibt getroft, tfjr Ijabt ba§> rechte $3ilb für

eud). Sßenn ber Sutljer liegt, fo feib iljr genefen unb l)abt geraunnen. Stf) jet)e

bod) moljl, bafs 2Me§ berloren ift; e3 lu'lft fein ©dielten, fein Seljren, fein 23er*

mahnen, fein dräuen, fein Sßerljeifjen, fein bitten... SSoljlan, fo gelte ber

Xro| in ©otteS tarnen! 2öen e§ gereuet fjat, ber laffe ab; mer fid) fürchtet, ber

fliege; mein Mcffyalter ift mir ftarf. .. 3d) l)ab ber Sßelt §u il)rem heften gebient

unb bie ^eilige ©tfjrift unb ©otteg SBort alfo an ben Sag bracht, aU in taufenb

Sauren nid)t getoefen ift. 3dj fjabe ba$ Steine getrau, eur SBlut fei auf eurem

dgen ®opf unb rttct)t in meinen §änben! /y 2

(£r felbft fdjetnt manchmal (brauen p empftnben bor bem eigenen ^oc^'

aufgebäumten unb ergrimmten %xo^. Slber natf)bem er ftc^ entlaftet t)at burd)

©c^mä^titel gegen bie $optften, tüte „^ßapftefel, 9J^effefneckte, Säfterer, ©eel-

mörber unb ^ööfenjic^ter" 3
, fä^rt er fort: „Ob l)k ^^manb toirb fagen, idfj merfe

faft gu mit buben [$tof)etten] umb mic^, fönne ni(f)t me^r benn buben unb

fdielten, bem fei erftltdf) geantwortet, ba$ folc^ ©gelten gegen bit un-

au^fprec^lic^e S3o§§ eit nidjt3 ift. S)enn ma§ tft§ für ein ©djelten,

menn ic^ ben Seufel einen Mörber, Sööfemic^t, SBerrätfjer, Säfterer, Sügener

freite? @§ ift eben, al£ raeljet i^n ein ßüftlein an! 3öa§ finb aber bie

1
(Sbb. Sßetm. 51. 10, 2, ®. 188; Opp. lat. var. 6, p. 397 in ber ©djrtft Contra

Henricum regem Angliae, 1522.
2

SSerfe, Sßetm. «. 23, ®. 27 ff ; (Sri. 51. 30, O. 3 ff in „Huf be3 ®önig§ t>on (Sngranb

fiäfterfc^rtft", 1527.
3

SSerfe, SBeim. 21. 30, 3, 6. 311; (Sri. 21. 25 *, 6. 38, in „SSarnung an feine lieben

Seutfcfien", 1531.
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Sßapftefel, beim lauter Teufel leibhaftig, bie feine Vufte, fonbern eitel öerftocfte

§erjen fjaben unb foldje offenbare Säfterung roiff entlief) uerteibigen. . .

£)arumb ift mein ©fetten fein ©dielten, fonbern eben, als toenn idj eine

ftuben «Kuben [«Rübe], Äpfel Äpfel, «Bim S3irn nenne." *

(Sin pft)tfjologi}ci)er Huffc^Iug über SutrjerS ©cfjeltmanie ift audfj in bem

23eifa§e unebler gngrebien^en feiner (Scfjimpfreben $u fucr)en. SDie 3ngrebien§en

führen in einen geroiffen feine Ereiferung f)äuftg begleitenben 2)unftfreiS, ber

bem 23eobad)ter feiner Entroicffung unb feines Auftretens feineStoegS unbefannt

blieb, ber aber fjier als einer ber Efjarafter^üge feiner pofemifd)en Ergüffe bem

Vilbe beS gürnenben Sutfjer organifcf) einsuoerleiben ift.

S)ic unerfreultcfjfte 2öür§e beS @cr)eltenS.

£)ie fcfjmufcigen ®raftauSbrücfe in SutrjerS @cr)mär)reben bilben ein pfodjjo-

fogifdjeS Moment gunäd^ft infoferne, als fie bie trübe Seibenfdjaftlidfjfeit, bie aU%u

erbrjafte Atmofpfjäre biefer Sieben beutlidfjer an ben £ag treten laffen. SSürbe eS

fid) bem ©djriftfteller unb populären VolfSbeferjrer allein um bie Verteibtgung

geiftiger ©üter f)anbeln, fo fyätte er eS unfraglid) oerabfdjeut, feine £ef)re ober

Sßefjre mit jenen 3utaten §u üerfe|en. 5tuct) wenn er toirffid) als §eroS mit

nieberroerfenber ($eroalt reben toollte, roaS irjm ja öfter ein SßebürfniS ift, fonnte

er bieS tun or)ne biefe anrüchigen unb nietjt feiten efelrjaften Elemente ber (Sprache

ju §ilfe gu nehmen. Aber eS ift eine an berlei niebrige Vorftelfungen aügu

geroörjnte «ßfjantafie, eine im 53annfreiS berfelben fterjenbe geläufige 3un9e uno

geber, rcaS ir)n oerfürjrt. $m @d)reiben fpiegelt fid) baS geiftige «Jäüeau hz\

jebem, ber fid) nict)t ßroang antut; unb 3roan9 fonnte £utf)erS (SeniuS nid)t.

£)aju fommt aber nod), bajj er mit einer befonbern Abfielt aus bem

unreinen Brunnen jener «Jiebetoenbungen fdjöpft. Er null bie niebrigen Waffen

beS Golfes in SSetoegung fe|en unb bie geroinnen, bie, je roeniger fie benfen

unb ©rünbe erroägen fönnen, befto zugänglicher finb für 2)erbf)eit, (Spott unb

ben £on ber @affe. Unter bereu §of)ngefäd)ter wirft er ben ©egnern, ben

®atf)olifen ber ganzen Sßelt, bem Zapfte unb ber §ierarcf)ie, ber firdfjentreuen

Vergangenheit feines beutfetjen VaterfanbeS ben Unflat ins ©eficfjt.

SSenn man in Sftom betoeifen foHe, fagt er, ba$ bie Sdjlüffel bem 1)1. «ßetruS

gegeben feien, „toerben bem «ßapfte bie §ofen ftinfen"
2

. Von ber feitenS mancher

erwarteten päpftlid^en SDiSpenfatton pr «ßriefterefye erflärt er, ber Teufel folle fie

begehren; „er tfju in feine ^Dispensation unb f)änge fie an ben £alS" 3
. — 55ie

Surften unb Abeligen, feine ®egner, f)aben im Vauernfrieg „fo Jdfjänblicf) in bie

£>ofen gefdjmiffen, ba$ eS noa) fünft, roo ein ©djarrfjanS getjet ober fielet"
4

.
—

Vom Dberfiaupte ber ®atf)olifen öerfünbet er: „Vei ben rechten Efyriften nidjtS

Oeradjteter ift, benn ber «ßapft. . . Er ftinfet roie ein SBiebetjopfneft." 6 Unb btn

1
<£6b. ' Sßerfe, Sri. 91. 26 2

, ©. 175.
3 ®bb. SBetm. 51. 30, 3, <5. 486; @rl. 91. 31, ©. 154.
4 ®hb. grl. 91. 41, ©. 17.

5 ®hb. 28eim. 91. 16, 6. 469; Grl. 91. 36, ©. 81.

©tifar, ßutljer. H. 41
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®egnern be§ göttlichen 3Sorte£ überhaupt fagt er: „(§;§ fünfet ntdjt§ übler benn

bu/'i — „51bef), liebS 9tom; ftincf furtatt, tva$ ba ftincft."
2

„®ie ^apiften finb bennodj aucf) närrifcr), baj3 fie §ofen angiefjen. Sßte Wenn fie

fidj t)oII foffen unb träten brein?" 3 Sedieren ®raftft>rucf) Wenbet er in feiner ©djrift

„(Stlicfje ©prüdje trjiber ba$ Concilium Constantiense" oon 1535 an. 51ber e§ ift

nodj nidjt ber ootttönenbfte. @r weifc ba §. SB. and) §n reben oon ben „©rächen*

topfen, bk bem ^ßapftefel gnm ^intern au§fucfen nnb fpeien" 4
; nnb er fprtdjt anf

berfelben <&eite ben §eilanb an: „SieBer §err gefu Sljrtfte, e3 ift aucf) einmal $eit,

bajs bn bie Wütfjige, Blutbürfüge rotf) §nre fjinten unb t>orn aufbecfeft, unb jeigeft

it)re ©cfjanbe aller Sßelt gum Vorlauf als bie 9)torgenrötf)e
, für beiner gellen

3u!unft [Slnfunft Beim Sßeltenbe] bafjer feudjtenb."

®egen einzelne Sßerteibiger be§ $apfttum§ Wenbet er fiel) Begreiflich eBenfo

ungeBunben in feinen 51u3brücfen. @egen (£cf§ ^eufct)t)eit§ibeen fagt er: „35ein SBocf

fünft in beiner Sftafen eitel 23alfam" 5
;

gegen ®arbinal 511Bred)t t>on S0cain§ unb

feine Partei frfjreiBt er in bem ©djöni^fcfjen §anbel: £)iefe „SBuBen unb ßügener",

fie „Bringen nur faule Sunten für, baran Beibe, Teufel unb SOcenfdjen, Billig if)ren

§intern wifcf)en"
6

. 2)a§ SBort ©cfjeifjpfaff, and) ©cfjeipifdjof für SJcitglieber ber

fatr)olifct)en £>ierarcf)ie ift iljm nicf)t ungeläufig 7
. „2)er arme ©djeipfaff Wollte

gerne tfjun unb fjat bod) nid)t§ im Sauere." 8

S)ie Surifteit, bie nod) mit bem ®ird)enred)te oorgefyen, fo erflärt er, „fallen

mir in biefe ®irdjen, wie bie ©äu, mit iljrem Sßapft; fie l)aBen einen anbern Ort,

ba fie it)re§ $apfte3 Wintern brau Wifdjen fönnen //9
.
— 2)ie 2Belfct)en meinen,

„Wenn einem (£arbinal ein fauler Söonpart entfuhr, fo märe ben 2)eutfdjen ein neuer

Slrtifel be£ @lauBen§ gegeBen" 10
. ®ie ^apiften, bie iljm mit bem ^on^il brofjen,

muffen f)ören: „SBenn fie §ornig finb, mögen fie in bie SBrud) [§ofe] tf)un unb

an ben §al£ fjenfen; baZ märe ein £f)efemapfel [SBifamapfel] unb $acem [grieben§=>

freu§] für fold) §arte §eilige." n — f?rettict) erhalten and) bk Wiber feine ©aframent§=

letjre auftretenben ©djwärmer bie guredjtwetfung : ,,©ie motten brein tf)un unb ben

^intern brau Wifdjen." 12 — $)ie Surften unb bie ©djarrfjanfen oom 51bef folgen

nur bem Teufel nad), ber ba% SSort ©otte§ nicr)t l)ören fann, „beefet bagegen ben

Hinteren auf" 13
. 51Ber Wie antmortet man bem (Gegner, and) bem ^apfte? SSte

einem „rjeractjtetert SrunfenBoIbe". „SJcan weife iljnen bie geigen", b. i. man oer*

p^ne it)n mit oBfeön geBattter gauft 14
.
— SSiber alle geinbfe^aft, alle SrüBfal gilt

Bei il)m: „Sc§ weife üjnen bk geigen." 15 Slnber^wo l)ei§t eö bafür gewöhnlicher,

e§ fei ifynen ber „§intern
/;

au Weifen.

£)er ?ßapft ift ja felBft „ber ®recf, ben ber Teufel in bie ^irct)e gefc^iffen §at";

er ift „be§ Teufels SSifdjof unb ber Teufel felBft"
l8

. — 5luf be§ ^a|)fte§ SSort:

1 ®bb. ®rl. 51. 38, @. 176. 2 ®hb. SBeim. «. 7, ©.7; @rl. 51. 53, @. 46.

3 @6b. @rl. 21. 31, ©. 404. 4 ®hb. ©. 393.

6 &Kb. Sßeint. 51. 7, @. 674; (Sri. 5t. 27, 6. 290.

6 ®hb. (Sri. 51. 32, @. 29. 7 »gl. ebb. 64, ®. 324.

8
Briefe 6, ©. 373. 9 ®hb. 5, ©. 622.

Sßerfe, SSeim. 51. 30, 2, ©. 485; (grl. 51. 31, ®. 154.

1
(£bb. @rl. 51. 26 2

, @. 148.

2 @6b. SBeint. 51. 23, ©. 149; (Sri. 51. 30, <5. 68.

3
(£bb. 33, ©. 673 bato. 48, ©. 407. u Sbb. Sri. 51. 42, ©. 67.

5 ebb. SBeim. 51. 19, 8. 400; ®rl. 51. 41, 6. 30.

6 ühb. erl. 51. 44, ©. 296.
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districte mandantes, rjeige e£ alfo: „3a, in 21r£! /M — 6ie mollen, „bag ict) gen

Rom laufen follte unb Vergebung ber ©ünben rjolen. 3a / z™m Srecf!" 2

©egen be£ ^apfteS @£fr>mmunifation jagt er, man bürfe „feinen ftfjrecffidlen

Söann Reißen nehmen unb in Wintern führen unb bie 9^afen brau mifctjen, ba

21bam3finber auf ft^en"
3

. — Sftan mug be§ $aüfte£ unb feiner ©eiftlicrjen „öafter"

l)emet)men unb geigen, bag fie „§urentreiber" finb; fo „follen bte, fo im ^rebigt»

ampte finb , bem $apft unb SBifdfjofe itjren Srecf für bie Rafen galten
7
' *. — 2)er

„©eift be£ fßctpftö, be§ $ater£ aller Sügen", mill an ©otteS SBort feine 2Bei^r)ett

bemeifen, „bag e£ ftinle nact) feinem alten SJlift"
5

. — Siefe klugen in ber (Sdjrift,

mie ber $apft, finb „9Jtofter Mgtinge, bie baS $ferb im ^intern gäumen" 6
.
—

Sie rjaben fict) „unterftunben, ber gangen SSelt §u tjelfen mit ifjrer ®eufcr)t)eit unb

guten SBerfen", l)aben un£ aber „^ferbebrecf bafür in£ ÜDtaul gemorfen" 7
.

©egen bk angeblich angemaßte $a£ftgemalt ruft er: „©oute folctjer Srecf in

einem freien (£oncitio gerüttelt merben, milct) ein ©tan! foHt ficr) ba ergeben!" 8 —
21uct) auf bie (Sinmürfe miber feine ©atramentSlerjre bemerft er mit bem gleichen hd
ir)m beliebten 23ilbe: „Unb maS iftS nü|, bag icf) allen SDrecf beS XeufelS rüfyre?" 9 —
Keffer pagte bk§> 23itb {ebenfalls, als er oon ber ©oppelefie ^ifippS oon Reffen

fagte, er molle „nicr)t ben Srecf cor aller 9cafen rühren" 10
. — (£r meigert fiel), ben

dauern nadj ir)rer Rieberlage §u SBillen ju fein in il)rer gorberung, fie in iljrer

Unbotmägigfeit gu unterftü^en; fie mollen, bag mir Reifen, „ben Srecf, ber fo gerne

ftinfen motlte, meiblitf) §u rühren, bis fie Sftaul unb Rafen öoH friegen" n. 9Jlit

bem beliebten, ber Satrine entnommenen 95tlbe fefjrt er aber befonberS gerne §um

^apfte unb bm ©einen §urücf. „Sa fie [ju Rom] ©. $etri unb 8. $auti ©tufjet

liegen anflehen [im Stiege liegen] unb fommen mit ifyrem Srecf [ber ülftenfcljem

funbe], fo finb fie bofjin geraten, bag fie nu Ricl)tS metjr glauben, miber com
©üangelio ober ßljrifto ober i^rer eigen Serjre." 12 — „SaS ift ber Srecf, ben fie

brau Rängen, bag man burd) fotcr)e SSer! feiig merben folle; baS ift beS SeufelS

©cfjmans OoHer ©ift."
13 — @r fcfjreibt gegen bie, meiere auf ben ©ntfdjjeib eines

^ougilS märten: „®a ^arre ber Xeufel auf! . . Sie ©lieber be§ QähtZ bürfen

nid^t märten, bi3 ber Unflatt) fage ober fcljliefje, ob ber Seib gefunb fei ober nid)t.

3Son ben ©liebern mollen mir eS mo^l miffen unb erfahren, unb nirfjt oom §arn,

3Jlift ober Unflat^. Sllfo mollen mir auc^ nic^t märten, bi3 ba% ber $apft unb

93ifc^offe in einem ©oncilio fagen: @S ift rect)t. Senn fie finb nid^t ein ©tue!

unb reine, gefunbe ©lieber be3 QeihtZ, fonbern fie finb 3un!er Unflatl) unb 9lo^

aufm 5lermel, ja ber Srecf finb fie, benn fie Verfölgen ba% rect)t ©oangelium, ba$

fie bod^ miffen, baf$ e§ ©otte§ Sßort ift. Sarumb fielet man, ba$ fie ber Unflatl),

©tan! unb be3 £eufet§ ©lieber finb."
14

3ur Seit be§ 5lug§burger Reichstages, 1530, lieg er bie bort tätigen Vertreter

feiner Partei miffen : „-ftierjt mit 9Jlenfd)en Oerljanbelt it)r, fonbern mit ben Pforten

1 ebb. 45, ©. 153. 2 ®hb. 44, @. 257.
3 ®hb. Sßeim. 21. 30, 2, ©. 495; @rl. 21. 31, @. 167.
4 @bb. (Sri. 21. 44, ©. 321.
5

(£bb. SBeim. 21. 30, 3, 6. 335; (Sri. 21. 25 2
, 6. 52.

3
(£bb. Sri. 21. 20 2

, 2, @. 562. 7 ebb. 20 2
, 1, ©. 19.

8 ®hb. 25 2
, <5. 253. 9 ühb. SSeim. 21. 26, ©. 429; (Sri. 21. 30, @. 282.

10
Briefe 6, <S. 296. » Sßerle, SBcim. 21. 19, ©. 43; @rl. 21. 29, ©. 378.

12 ebb. erl. 21. 44, @. 318. 13 ebb. 6. 316.
14 ebb. SBeim. 21. 33, 6. 458; erl. 21. 48, 6. 222.
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ber §öKe felbft. . . ©ie rennen ober an bie S55et^t)eit ©otteS an unb [fo fät)rt ber

lateiniftfje 33rief beutfd) fort] bezeigen fitf) in il)rer SHugfjeit, 2lmen, 2lmen." 1 —
SCuct) biefe Lebensart gehört §n feinem S^bentar. SfaobuluS, ber tjeffifd^e 9Ser=

teibiger ber SBigamie, ift „ein gürft ber ginfternife" nnb „Ijat fitf) felbft in feiner

®lugr)eit Befcr)miffert
y/ 2

. „«Sie Ijaben fidj beftfjmiffen in üjrer ®lugr)eit", bk papi*

ftiftfjen „öülaffen", bk „babon reben, bafj fitf) bk £utr)erfd)en empöreten" 3
.

@r erflärt, ba$ er ben Sßapft „mit gutem ©emiffen für einen gargefel nnb

©otteS geinb t)alte
/y 4

. „(£inen großen frfjeuSlictiett gor§ ber Sßapftefel l)ie liefe

fahren. . . SBunber ift§, ba$ tt)tn ba$ £od(j unb ber Söaud) nidfjt griffen finb."

„SDa liegt ber $apft in feinem eigen 3)reaV' 5 — „@oltf)e Sügen unb ®u£len t)aben

bk ^äpfte gern, mäcgft iljnen ber Söaud) babon"; fie märten, „ob§ einmal geraden

moHt, ba$ bk Könige fia; . . für be£ $apfte3 gorj fürchten Wollten. . . $e£ SßapfteS

§eurf)ler, itf) tjätte fester gefagt, be£ SEeufelS gör^e rühmen, ba{3 er ber ganzen

Söelt $err fei"
6

.

Qmmer feljrt bei folgen bem §iftorifer unoermeiblicljen Hnfü^rungen au§

£utf)er3 unerfreulichem @cf)impflerjfon bie grage lieber: 3n n)elc§em 2Ser^)ältni§

fte^t biefe ©ette fetner ©tfjriftftellerei gu ber groben (Bitte ber fttit? (Scfjon

oben würbe ber weite 5lbftanb feftgefteflt, ber il)n oon allen anbern, namentlich

oon ben religiöfe ©egenftänbe populär ober polemifcl) befjanbelnben ©d^rift-

fteüern trennt; benn offenbar lommen bie le^teren ^unäcfjft in Söetradfjt, md)t

aber können oerein^ette SSerirrungen ber Ütoman- unb ©dfjmanfliteratur ober

and) ljumaniftifcfje Sa^ioitäten in SSergleic^ gebogen werben 7
. @§ würbe burtf)

SöelegfteUen gezeigt, tote bie 3 e^9eno ffen £utl)er§ felbft, audfj gfreunbe ber

©laubenSneuerung, feine (Sprache atö eine unerhörte, über alle SBeifpiele ljinau§>

ge^eube unb mterträglid) rolje be^eid^nen 8
. -Hftan Ijatte ba$ ©efüfjl, ba§ biefem

(Giganten gemeinen ©d^elten^ feiner in ber ganzen ßeit — um audfj biefeS

plaftifd) §u fageu — nur bi§ an bie Sßaben heranreifte.

§er§og @eorg oon ©atfjfen Ijtelt £utl)er einmal mit berber (Sprache öor:

(Sr lernte dauern, bie genau fo rebeten wie er, „fonberlid) fo fie öoU fein";

ja fie matten e£ noefj beffer unb ferlügen „mit gäuften brein"; unter iljnen

mürbe Sutljer für einen (Säuerten gehalten werben 9
.

„3)ie unerfättlicfje £eibenfd)aft be§ ©cfjmäljeng", ftreibt ein fatljolifcfjer

ßeitgenoffe im Qaljre 1526, „berettet mir nid^t wenig SSerbac^t gegen bie Seigre

1 2im 30. Sunt 1530 an Sof). 2lgrtcola, S3rteftoed)fel 8, ©. 57.

2
3öer!e, ©rt. 31. 65, ®. 207.

3 ®hb. Söeim. 21. 30, 3, ©. 468; @rl. 21. 25 \ ®. 125.
4 ®hb. (Sri. 21. 26 2

, ©. 216. 5 ®bb. @. 216 f.

6 ®Kb. ©. 205.

7
(£alöht leibet ebenfatt^ an ©djmäljfudjt, menn auc^ nia^t in bem ©rabe mie Sut^er,

unb öon i^m fagt ein neuerer fran^öfUdjer ^)iftori!er gegenüber ber ©ntfd^ulbigung mit (Bitte

unb Xon feinet 3eitalter§: SSenn auc^ ba§ ©cljmälien bamalS nidt)t o^ne parallele ift, „fo

bleibt e3 bod) fet)r befrembenb unb bebauerlic^, nienn eS fidj um einen Reformator ber

Religion Ijanbelt". $. Semonnier in ber Oon @. Saoiffe herausgegebenen Histoire de France

5, 2, 1904, ©. 230 gelegentlicr) ber ^arfteHung beS franjöfifdjen (5aIüiniSmu§.
8

©teile unfern 93b 1, @. 453 f.

9 ^n ber unter bem Tanten 2lrnoIbS herausgegebenen 2lnttoort „2luf ba$ ©c^mä^
hü$Uin" ufm. SBerfe, @rl. 21. 25 2

, ©. 143.
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biefer (Sefte. (SS ift feiner ein rechter (Sctjüfer SuttjerS, trenn er nictjt in

(Scrjmäfjroorten beroanbert ift; Suttjer felbft oor allen fennt gar feine ©cfjranfe

hü feinem ©gelten. . . 2Ber fann biefe «Scrjeltroorte, bie feit ;3af)rtjunberten

unerhört finb, ertragen? . . . Sieg bocr) alle (Schriften beS Cannes, bn finbeft

fanm ein SBlättctjen, baS nictjt burctj niebrigeS ©ctjimpfen befubelt ift."
1

OTerbingS ging burctj ben äftunb beS niebrigften SBolfeS, rote eS fctjeint

namentlich in (Sactjfen, ein Unflat gemeiner Lebensarten; ber fcfjmutjige glufs trat

aber nidöt fo an bie Öffentlicrjfeit, er oerbarg gfeictjfam im ^nnern ben übel*

riedjenben Vorrat, roorauS ßom ober §umor je nadj (Gelegenheit fdjöpften.

21ber in ben (Sdjriften beS SSittenberger ttjeotogifcrjen ßetjrerS tritt ber (Strom

ungefctjeut oor ber Öffentlichkeit gu Sage, nnb roaS Satter feinem §ang nactj

Popularität folgenb aus bem rotjen SBolfSmunbe gefammelt tjatte, legte btefer

(Strom an feinen Sftänbem, alle Sftieberungen auSfütlenb, für ben großen beutfctjen

SeferfreiS betjagficrj ab. Qn ben 9fteberungen lagerten gleictjfam biefe SDinge,

fte mürben in eflem ,8uftano ™ oen traurigen 3eiten ber ^olemif nactj SuttjerS

£ob, bie teils gegen bie Kattjolifen ging, teils ben ^roteftantiSmuS äerfleifctjte,

öon ben Epigonen, ben greunben ftarfer Suitjerfcrjer Lebe, als Kampfmittel

aufgefuctjt unb oerroenbet.

<Sctjon im 3at)re 1522 tjatte ber §u SSittenberg ftubierenbe junge StjomaS

S31aurer getrieben: „Keine (Sctjmätjrüorte, audj ntcr)t bie fctjmu|igften nnb

fctjänbfictjften" feien §u fparen, bis baS ^apfttum oon allen oerabfctjeut roerbe 2
.

äftan rcoHte alfo burctj (Schimpfen erreichen, eS im tiefften Kote §u ferjen. 511S

Sil man §ef$tjufen, ebenfalls (Stubent oon SBittenberg, 1558 ^rofeffor

ber Geologie unb ©eneralfuperintenbent ju §eibelberg geworben toar unb §u

(fünften ber SütgSburgifcrjen Konfeffion mit (Schmähungen roiber bie (Gegner prebigte,

freuten felbft §e^t)ufenS greunbe bie 5ra9 e
/ ff

ob bie taufenb Teufel, bie er auf

bie Kan§el bringe, ber reinen (Sactje beS luttjerifctjen (SoangeliumS förberlict)

feien?" Qu Bremen, roo er gegen ben SMandjttjonianer §arbenberg prebigte,

erflärte er, burctj letzteren fei ber SDom 31t einer Sflorbgrube gemacht roorben 3
.

3um (Sctjelten roiber bie Sßapiften forberte 1593 ^igrinuS mit ben SBorten auf:

„Lur getroft roiber fie gangen unb bie Söränbe gefctjürt, ba§ itjnen frei rectjt

tjeift roerbel" ©eorg (Steintjaufen bemerft, roo er biefeS in feiner SDeutfctjen

Kulturgefdjictjte anfütjrt: „Suttjer ift in ber £eibenfctjaft beS (ScfjimpfenS für

ben Son ber antipapiftifctjen (Sctjmärjfctjriften, bereu fingierte Söortfütjrer meift

ben unterften ©täuben angehörten, rectjt öorbilblict) geroorben. SDie Kattjolifen

itjrerfeitS, roie etroa §anS 6alat oon Supern ober ber Konoertit Qotjann (Sngerb,

liefen eS inbeffen ebenfalls nictjt fetjten. . . Sie ^rebiger tjetjten noct) gu immer

ftärferem Singriffe." 4

1 ©o ber gransiSfaner $. ^5oIt)granu§ in feinen 1526 fcerfafcten Assertiones quorundam

ecclesiae dogmatum, gebrucft gn ^ötn 1571, 331. 10: insatiabilis maledicendi libido . .

a seculis inauditae conviciorum voces.
2 5ln Ulrid) Baftug 8. D!to6er 1522, SBrieftDedjfel ber trüber 93rourer 1, 1908, @. 66.
3

SSgl. ßird&ettlejifon 5 2
, <Bp. 1958

f.

4 ©ef^ic^te ber beutfc^en Kultur ©. 514.
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„£)ie 5lrt, tüte £utfjer in ben ©treitfTriften bie ^erfonen fetner (Gegner

befjanbelt", ftfjrieb 2) ö Hing er in fetner Sutfjerffi^e, „ift ttrirflitf) beifpietto§.

Sftie ift e§ bte trauernbe Siebe, bie, nur ben Irrtum fjaffenb, ben Qlrrenben gu

geroinnen futf)t, fonbern e§ ift fct)mär)enber @roll, tro^iger, toegroerfenber §ofm

unb eine maffenfyafte §äufung oon Qnoeftiöen, oft ber perfönUdjften, oft §ugleidj

ber pöbelhafteren 2lrt. . . (5§ ift buxtfyauZ untoafjr, ba$ ßutfjer in

biefer23e§ief)ung nur einer in jener $t\t überhaupt §errfrf)enben

Unfitte gefrönt ^aht; baZ (Gegenteil roeifj jeber Kenner ber gleichzeitigen

unb unmittelbar oorau^gegangenen Literatur; £utl)er3 (Stfjriften erregten gerabegu

burtf) biefen (Sljarafter allgemeine^ (Srftaunen, unb roäl>renb alle, bie md)t $x

feinen unbebingten 2lnl)ängera gehörten, il)r SBefremben barüber auSbrücften

ober if)tn be§t)aI6 bie fdjärfften SBorroürfe matten unb auf bie uerberblidjen

Sßirfungen biefer ftf)tnäl)enben ©rgüffe Ijintoiefen, pflegten feine jünger unb

SSerounberer fidj mit bem ,^eroi}c^en (Reifte' be§ $Xftanne§ §u tröften, bem niemanb
<

8Ra$ ober giel gu fe|en fiel) unterfangen bürfe, unb ber eben, burdj eine 5lrt

öon ^nfpiration oon ber ^Beobachtung be§ @ittengefe|e§ bisoenfiert, fiel) baS

geftatten bürfe, roa§ bei anbern unfittlid) unb freüelljaft fein roürbe." *

2113 unfittlid), freoelljaft, entftf)teben uncfjriftlicl) bebauerten bie fircfjentreuen

ßeitgenoffen in§befonbere bie frf)mu£igen (Schmähungen gegen ben $ßapft.

„2Belcl)e Oren fonnen biffe SBort l)oren on SSorle&ung", fdjrieb ©rnfer, „meldten

fromen Triften folt nict)t $u §er§en geljen biffer grauffam (5cl)macf) unb Sefterung

be§ ©tatyalterS Sfjrifti? 3ft btö tfjriftenlicl)? 3ft baZ eüangelifd)?" 2

Stttere unb neuere proteftantifcf)e Urteile.

2)ie Magen, tt?elc^e (£ra£mu§ über £utl)er3 ©ekelten auäfprad), mürben

auf neugläubiger ©eite oon manchen, bie nid)t bie £eibenfd)aft aü^ufe^r ein-

nahm, roenn aucl) oielfa§ mit gebämpfter (Stimme, roteberljolt. 2)er grofce

(Mehrte §atte über £utl)er§ 23e{tf)impfungen feiner Sßerfon unb feinet ©laubenS

fogar bemerft, berfelbe nötige vernünftige £efer gur 5lnnal)me, bei iljm fei

entmeber völlige SSerblenbung burdj §af3 ober @eifte§franfl)eit ober Söefeffenfyeit

burdj ben Teufel eingetreten 3
. äftanclje oon £utl)er£ Partei ftimmten mit

(Sragmug menigften§ in bem überein, toa£ er an berfelben ©teile fdjrieb : „2)iefe

pgellofe, gegen alle Io3bretf)enbe (Stfmtäl)fud)t vergiftet ben ($eift ber £efer,

befonber§ ber weniger ©ebilbeten, unb fann nur reiben unb greiften." 4

(Se^r empfittbtid) roaren von 2utljer§ (Schelten bte neuglättbigen (Sa^tüetjer

Geologen berührt. 2)en fcljon angeführten SBefdjtoerben au3 iljren Briefen unb

©Triften möge notf) naa)ftef)enbe ^lu^erung öon §einria^ S3ullinger, ßttmtgtiS

1 Sut^er, eine @ftjjc f <S. 57 f. tirc^enlejüon 8 8
, @^j. 343.

2 SSiber baä und^riftenlidic 83udj 331. 2nÜ)ex§, i)Q. t?on ©nberl in ^eubntde beutfd^er

Siteraturtuerfe, 93b 1, 1889, ©. 132.
3 Opp. 10, col. 1557.
4 Ibid. col. 1155: ista tarn effrenis in omnes maledicentia etc.
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Sfacfyfolger, fiel) anreihen, roorin 2utl)er§ fdjmäljenber £on ebenfalls aU unerhört t)in»

gefteHt tpirb: £utl)er§ meifte Sudler „fittb auf biefen (Schlag geformt unb geftaltet,

an melden fiel) triel einfältiger Seut fo übel ftogen, baf$ fte ben ganjen eöangelifcfjen

§anbel oerbäd^tig Ratten. . . (Sein Schreiben ift mel)rentl)eil§ nitf)t§ 2tnbere3, benn

ein foltern unb (Scheiden [©djjmäfjen]. . . (£r gibt flug§ bem Teufel alle, bie

fiel) an U)n nicfyt gerabe ergeben. ©o rairb in allem feinem ©gelten oiel feinbfeligen

@eifte§, roenig freunbltdjen nodj öäterlic^en gefpürt." 33ullinger flagt, bie SBelt fei

ol)nel)in öoll ©dielten unb glucken, ba mügte alfo eigentlich Sutljer „ba$ ©al§ fetm",

um §u beffem, aber er felbft oerfal^e alle§ unb leite baburdfj feine ^rebiger §um

„©tfjänben unb Säftern'' an. „SDenn mef)r benn gu triele finb ber ^rebiger,

bie au§ SutfyerS 93ütf)em einen ganzen Saft böfer SSorte gefammelt unb auf*

geloben l)aben. . . 2)a l)ört man nidjt£ anbere§ benn ©cljroärmer, Sftottengeifter,

©atramenter, ©aframentäfeinb, Säfterer, ©Räuber, £eudjler, 2Iufrül)rer, Xeufel,

®e£er unb bergleicfjen un^ä^lbar öiel ©djmäfyungen mefyr. . . 2)a§ rairb benn

oon öielen gelobt [bie fagen]: benn Sutljer, ber £)eutfdjen $ropl)et unb 2tyoftel

tut§ audfj."
x

SSon 2utl)er3 95urf) ©cliemljampljora^ fagte berfelbeSSullinger: ,,©o e§ gefdjrieben

märe oon einem ©djroeint)irten, nid)t üon einem berühmten ©eelfyirten", fei e§ bennoc§

faum gu entfdjulbigen 2
. @r proteftierte in einem ©^reiben an 93u£er gegen bie

beftänbige SBlogftellung be§ ©bangeliumä burd) ba$ unerhörte (Spelten unb bie

©pottreberei SutljerS toiber bie ©egner. SSeig niemanb tl)m ein ßiel gu fejjen, bann

finb nad) ü)m bie Sßapiften öottenb§ im IRed^t, toenn fte Oon ßutf)er unb ben ü)m

nadjalmtenben ^rebigern fagen: ©ie finb rtict)t „^Serfünbtcjer be3 (5oangelium§, fonbern

fcfjeltenbe unb fatirifdje Sßoffenreifeer"
3

.

5ln 95uHinger ftfjrieb l)inroieber naefj folgen klagen ber Geologe Martin
Souper, ber ben argen geiler §ugeftet)t, aber bie ©rö§e be£ 9ttanne3 auf bie anbere

2Bagfd;ale §u legen bemüht ift, inbem er bie SSetounberung, bie ü)m ju teil merbe,

aU angeblichen $8etoei£ ber ©rage Ijeröorljebt: $)ie ^arteiintereffen be$ (£bangeltum3

unb ber £0)3 gegen ben $apft'31ntid)riften liegen U)n jene ©igenfdjaften al£ Sttenfdj*

lidjfeiten anfetjen, bie für anbere tiarer SöetoeiS be£ Mangels an göttlichem Berufe

waren. 23u£er fagte: „£)eine 23efd)tüerben über 2utf)er3 giftige Sieben unb Schriften

nefjme id) biÜigerroeife an. D fönnte id} bod) biefe feine Lanier änbern, fo mie

idtj tooHte. . . 5lber ber 9ftann lägt fidfj nun einmal oon feinem inneren ©türme

fnnreigen, unb niemanb fann il)m ©in^alt tun. 5lber ©ott ift e§, ber it)n fo jur

SSerfünbigung feinet @üangelium§ unb jur ^iebermerfung be§ 5Intid^riften gebraucht. .

.

@r leil)t iljm ein folc^e^ 5(nfe^en in fo oielen ^ird^en, ba$ niemanb baran benft,

fidj i^m entgegenjuftellen ober gar itjn au§ feiner (Stellung gu ^eben. SDie meiften

feiern ir)n, auc§ folc^e, bie er al£ bie ©einen nict)t anerfennt; Oiele bemunbern unb

befolgen feine geljler lieber al§ feine ^ugenben; aber ungeheuer grog ift auc§ bie

Sttenge ber grommen, bie ü)n mie einen 51poftel S^rifti auf baä pd^fte Oerepen. .

.

2ludf) id^i lege i^m bie erfte Sftolle in bem ^eiligen Sienfte bei. @inige§ 2JJenfd)li(^e

l)ängt fic§ an it)n, aber toer Oermag rein ©öttlid^e^ auf^umeifen?" @r fei hei allem

1
2öaf)rl)affte S3e!anntnu§ ber dieneren an ber Äildjen ju 3ürt)d^, 3ür^d) 1545,

m. 130 f.

2 dhb. 931. 10.
3 «n 93ufeer, 1543, bei Sen§, 93rieftt)ecfifel %WPP$ % S. 224. ©ine anbere tugerung

ton 93uHtnger oben ©. 347.
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ein großes Söerfgeug ©otte§ (admirandum Organum Dei pro salute populi Dei), fo

urteilten alle frommen unb geteerten Männer, bie irjn Beffer fennen l
.

Sludfj bem ßanbgrafen $l)ilipl) uon ©effen gegenüber fpridt)t fiel) S3u|er ftart

gegen üutljerS gan§ unoerbefferlid)e§ ©gelten ou§. S^n beftürmen motten, fiel) ju

mäßigen, in§befonbere gegen bie 3ürid)er nacl) iljrem „ungeratenen Büchlein", fo

fajreibt er bem Surften, „ba$ ift gor nal)e, tcl) renne ben 9ttann, geur mit Dele
töfdjen. Sftocrjten mir äftagifter $l)tltypum unb unß, bie bie (£oncorbi fteiff unb

traulief) gehalten r)aben, öor be3 Wlannä gorn retten, mir rjetten fit getfjon".

SDer Süricfjer ,,£ottfuf)nf) eit fjat ifjn in £>arnifcf) bracht, ben im nun etliche Reifer,

toenn fie fcrjon gar gut eöangelifcf) toeren, nit balb merben aufjtrjun". „(£§ f)at

2). £utf)em nacf) [nodfj] mit ©dielten ^ieman ettvaä abgewonnen." 2

S)ie t>frjcr)ologifcf)e ©eite ber Sutfjerftfjen ®ampfmeife erhält nocf) neues £icf)t,

roenn man bie Äußerungen be3 ©rößenbettmßtfein^, ba§ if)n erfüllt, rjergfeicfjt.

ßutr)er muß nocf) närjer auf fein innere^ 2)enfen unb giriert f)in oon feiner

r)öcf)ften £eben§ibee au§ beobachtet toerben.

4. Sutljer über feine Unantaftbarfett unb ©röfje. $ie Äunft ber „SRljetorif".

(Sf)arafteriftifcf)e 2Iu§fprücf)e £utf)er§ über feine eigenen SSorgüge unb @5aben,

über bie 2Set§r)ett unb ben Mut in feinem Unternehmen, über bie ($röße, in

ber er für alle üftacrjraelt al§ (Sntbecfer unb SBerfunber ber erjangeliftfjen 2Sat)rt)eit

r)eroorrage, finben fief) in feinen Sßerfen ebenfomol)! roie in ben autt)enttfcr)en

Huf^eic^nungen über feine Unterrebungen in folctjer gülle §erftreut, baß e§ nidt)t

ferner ift, eine 5In§ar)I ber roicrjtigften aufliefen unb aneinanber $u reiben,

©ie bilben oon felbft eine ®ette, bie ben Anfang feines öffentlichen Auftretens

mit feinen legten Sagen oerbinbet; er bleibt fitf) treu in ber 2Bertfc^ä|ung

ber eigenen STätigfeit, inbem er fie com ©tanbpunft be§ iljm geworbenen gött-

lichen S3erufe§ beurteilt; bie Sieben ftnb t)öcl)ften§ üerfctjieben burd) ben Sßecr)fel

in Xon unb garbe, ber ftdf) mit ber $eit unb im gortfdjritte feinet 2öer!e§

naturgemäß ergibt.

©erjr gut mußte er freilief), ba$ göttlicher Beruf nidjt of)ne ba$ gunbament

unb ben ©cr)ilb ber SDemut gebaetjt roerben fönne. SSie Ratten auef) bie innigen,

tiefgefühlten 51u§brücfe ber SDemut, bie 3. 93. bem 2!poftel $aulu§ fo geläufig

ftnb, ol)ne jebe£ @ct)o an fein Dl)r flingen follen? (£r oerfucfjt alfo, fte rjier

unb ba in feinen SUhmb ju nehmen, fidler nid)t au£ §eudf)efei, fonbem mit

bem 2Bunfd)e, öon gleicher ©timmung befeelt gu fein; aber faft ebenfooft jerftört

baZ $d) mieber fofcr)e 5(nmanblungen burd^ bie oöHig entgegengefe^te geiftige

©trömung.

2)ie Beteuerungen feiner Unroürbigfeit unb bie Slnerfennungen feiner geiler

finb oft einbruef^üott. ülttan beobachtet, ba$ fie nia^t feiten gegenüber ben einfluß«

1 5ln SBuninger, 1543, bei £en§ a. a. £). ®. 226. Sgl. 95u^er§ ftarfe ^[uBerungen

in unferem 93b 1, 6. 454.
2 «m 19. 9ttai 1545, Seng a. a. D. @. 343.
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reichten ^erfonen, ben Surften unb t)ot)en ©önnem, angeroanbt finb, Oon benett

feine (Erfolge abgingen, bajs fie überhaupt einigermaßen anf beregneten (Einbrucf hd

anbern abmieten, roär)renb anbere alterbingS efjrtid^e (Srgüffe feinet mitteitfamen un«

gef(f)ntin!ten Gebens unb jener „Moffaten Offenheit", wie man fie genannt tjat, finb,

burcr) meiere bie ^ad>mett mit bieten feiner ©cfjroäcrjen genau belannt geroorben ift.

3n feinen ©efpräcijen fann er ficr) mit ber gemöt)nlicr)en 2lrt feiner Übertreibung

anbern nacfjferjen unb 5. 23. oerfidjern: „*ßr)itippu£ ift enger gerannet benn icr).

@r ftreitet unb tet)rt; ict) bin merjr ein SRt)etoricu§ ober Söäfcfjer." 1

(Eine oft oon feinen 23erounberern für bie it)n befeelenbe $emut an*

geführte ©teile ftnbet ficr) in jener fet)r getragenen SBorrebe, bie er 1537 für ba$ Oon

(EobanuS £>effu3 herausgegebene „^fatterium" fcfjrieb. £)ie ^fatmen, fagt er ba,

Ratten it)n feit feiner Sugenb angezogen unb gebitbet. „Sfticfjt roitt ict) meine ©abe ben

©aben anberer Ooräietjen, aber mit Zeitiger Anmaßung rütjme ict) mict), ba$ ict) nidjt,

um ben belannten 5Iu3brucf §u brausen, alle Xtrrone unb fReid^e ber SBett r)in*

geben rooEte für ben ©eroinn, ben ict), in meinem SJcaße immer, unter ©enuß unb

Sttebitation ber ^ßfatmen burcr) be£ ^eiligen ©eifteS (Segen baoongetragen tjabe."

®ie Oon ©ort erhaltenen ©efdjenfe motte er nierjt üerr)eimticr)en, fonbern in ©Ott

ftoI§ fein, roätjrenb er beS Semütigenben genug in fid) t)abe; er freue fiel) weniger

über fein eigenes beutfdjeS ^falterium als über baS (£obanifcr)e, „aber altes §um

Sob unb jur (£r)re ©otteS, ber in ©toigfeit gepriefen ift"
2

.

äftan fefje £utt)er, um ü)n fennen gu lernen, rote er ift, unter feinen

(Bcrjülern ^u Sßittenoerg, etroa roie er bie ©crjtoßfirdje nad) einer feiner eifrigen

unb Iräftig populären ^rebigten fcerläßt; man t)öre it)n, rote er fict) auf ber

greitreppe beS ©otteStjaufeS gegen bie itjn Umbrängenben über feinen Söeruf

unb feine S3ebeutung auSfpricijt. 2)a finb bie Bürger unb ©tubenten, bereu

get)Ier er freimütig gegeißelt r)at, bie £t)eotogen feinet Greifes, bie mit ©tot^

tt)n umringen, bie fünften, furfürfttidjen Üiäte unb §ofperfonen im §inter-

grunbe, bie beut Sßrebiger öiettetdjt roegen itjrer 3 errr,ürfniffe mü tf)m °^er

roegen feiner tjarten SBorte großen. 3)ic 3-reunbe roünfdjen irjm für lange

1
SSerfe, Grl. St. 59, @. 279, £ifd)teben.

2 Stm 1. Stuguft 1537, SBriefmedtjfel 11, <s. 255, gebruett in ber 2. StuSgabe beS «ßfal«

teriumS beS &effuS üon 1538. Oben ©. 524. — 2Jtan füt)tt aud) forgenbe ©rette £utl)er§ über

bie, roelctje fidt) naa^ it)m benannten, an: „2)u 9^arr, t)öre unb laß bir fagen: $mn erften bitt

ttt^, man roolte meines 9?amen3 fdjtDeigen unb ftet) nit £utl)erifdj, fonbern ßtjriften geheißen.

2öa§ ift Sutljer? Sft boa^i bie Seljre nit mein. ©0 bin id) ana^ für S^iemanb ge*

freugigt. ©anft $autn§ 1 (5or. 3 [4, 5] rootlt nit leiben, ba^ bie ©Stiften fict) füllten Reißen

^autifd) obet petetfd), fonbetn ©Stiften. SSte fäme benn id) atmet ftinfenbet 9)2abenfac!

baju, ba^ man bie ^inbet (£f)ttfti fottt mit meinem tjeitlofen tarnen nennen? 9^it alfo,

lieben ffreunb, \a^ un§ tilgen bie patteiifdje tarnen nnb ©Triften Reißen, beß £el)te mit

Saben. ®ie ^apiften t)aben biEig einen patteüfetjen tarnen, biemeil fie nit benuget an (£t)tifti

Setzte unb tarnen, motten aud) päpftifd) fein; fo laßt fie päpftifdj fein, bet il)t Steiftet ift.

Set) bin unb ttntt !eini§ Steiftet fein. 3$ ^ a:°e mit bet Gemeine bie einige gemeine £et)te

et)rifti, bet allein unfet Reiftet ift. 2ttt 23 [8]." SSetfe, 2Seim. St. 8, 6. 685; (Sri. St. 22,

6. 55 f. SBetmafjmmg, fiel) §u t)üten 00t Stuftufjt, 1522. ©t tabelt bie, meiere butet) törichten

©ifet „bem fjeiligen (Soangelio einen gtoßen Stbfaö unb 9?act)tebett machen" unb bie Seute

üon feinet 5lnnal)me w abfct)tecfen
M

. @3 fam iljm bamalö batauf an, feine Setjte afö ftiebtict),

fein auftreten als gemäßigt tjinsuftetlen. SSgi. (5. 677 682 f bj». 46 51 53.
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^afyxt ®raft gu folgern Sßrebigen unb 511m ©greiften; er aber ttrill an feinen

%ob benfen, er fpricfjt t>om Seftament, üon feiner (Stellung unb öon feinen

geinben, befonberg nadjbrücflidj aber öom ^ongil, ba$ gufammentreten foll unb

ba% tiefe Schatten über feine (Seele roirft 1
.

„Saffet midfj fein", ruft Sutfjer in bie 2lnmefenben, 3U ben fünften ge»

roenbet, „fein aud) in meinem £eftamente bie Sßerfon, bie id) bodf) in 2öat)rt)eit

bin, nämticl) öffentlich, unb bie, beibe, im §immel, auf @rben, audj in ber

§öllen befannt, 5lnfe^en unb Autorität genug Ijat, ber man trauen unb glauben

mag, mef)r benn feinem 9?otario ; benn fo mir öorbampten, armen, unmürbigen,

elenben (Emnber ©ort, ber Sßater aller SBarm^ergigrat, ba% (Soangelium feinet

lieben <Sol)ne§ öortrauet, bar^u mid) aud) treu unb ttmf)rf)aftig barinnen gemacht,

billjer behalten unb funben §at, alfo ba% and) bief in ber üBelt ba^felbe burdj

micl) angenummen unb mid) für einen Sei) r er berSBafyrfyeit galten, ungead)t

be§ $apft§ S3ann, ®aifer3, Röntge, gürften, Pfaffen, ja aller Teufel ^ortt. • •

SDoctor 9ttatinu§ Sut^er, ber @>otte£ 9?otariug unb 3 eu 9 e tft *n feinem

(üsöangelio." 2

3d) bin „unfere§ §errn 3l)efu ^^ifti unraürbiger ©öangetift" 3
.

,3>d) bin „ber SDeutfdjen Sßropljet, benn folgen ^offartigen tarnen muft td)

mir tyinfurt felb§ gumeffen" 4
.

3d) bin „(ScclefiafteS öon ©otte§ ©naben" unb „Süangelift üon ®otte3

Knaben" 5
.

,,^efu (£l}rifti ©aben id) nid)t leugnen fofl, nämlid) ba% id) bie ^eilige

@d)rift, ttriemoljl raenig, üiel beffer öerftetje roeber ber $apft fampt alle ben

©einen." 6

„3$ glaube, mir finb jene le£te ^ßofaune, tnelc^e öor ber 5ln!unft

(S^rifti ertönt." 7

SSiele ftet)en auf gegen mid), aber „mit einem §aud)e meinet 9Jlunbe§"

roelje id) fie um. — @3 finb nur „t>errcel)te Blätter", roa§ fie madfjen !önnen 8
.

„Sftur einer öon meinen ©egnern, £atomu§, gilt etma3, er ift ber feinfte

(Scriptor gegen mid). SDer einzige £atomu§ Ijat gegen Sut^er gefd)rieben,

fdfjreibt ba$ auf! 2)ie anbern alle, roie @ra§mu§, finb nur gröfd)e getoefen.

1 $ür bie nadjfolgenbe gufammenftetlung berfdjiebener 2lu3fbrüdje SutljerS ftmrbe biefe

ungewöhnliche gorm gemär}It, um bie ©intönigfeit ber Bitatenaneinanberreiljung ju beleben.

2)ie Serte finb stbar au$ berfdjiebener 3 e^ ; ober e3 gibt (Sporen in £utljer§ ®efdjid)te,

g. 33. um bie $eit be§ 5tug3burger 9fteidj3tage3 unb um 1540 unb 1541, tt>o fid) auf eine

lurge djronotogifdje ©banne bie bielfadjften Minderungen über feine (Sröfce pfammenbrängen,

toe§b,aIb bie obige Bereinigung berfelben nic^t gan§ o^ne ^araüele ift.

2
SGßerle, @rl. 5t. 56, ©. 2 unb Briefe, ^g. bon 2)e Wette 5, (5. 422. Söorte au3

feinem Seftament bom 6. ^anuuar 1542, burd^ bk er ben Stiften, njeld^e feine gä^igfeit

(megen ber $riefter= unb Wönd)§ety) p teftieren besmeifelten, beroeifen toiH, ba% er fic^ ni^t

an bie bon i^nen berlangten gonneln §u binben fyahe.

3
2Ser!e, SSeim. «. 30, 3, ©. 366; Grl. «. 25 2

, @. 75.

4 ®hb. ©. 290 bsto. 22.
6 ®hb. 10, 2, @. 105 Bj». 28, ©. 143.

6
(Sbb. ®rt. 51. 26 2

, ©. 124. 7 Briefe 5, ©. 754.

8 dhb. 1, ®. 101.
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($£ §at nie feiner mit ©rnft [ben Angriff] gemeint. Qa Wol)l, alle, G£ra3mu£

eingefßloffen, waren fie quafenbe gröfße." x

$ß bin erprobt in ber ©ßule ber 21nfeßtungen; „ba$ finb bie Ijoljen

Hnfeßtungen, bie t)at fljein Sßapift öerftanben", iß meine, „ angefaßten werben

mit @otte£läfterung, mit Urteilen über ba§ @5erißt ($otte§, wo toir Weber t)on

(Sünbe et»a§ wiffen noß Heilmittel fennen" 2
.

SDa iß be§ £eufel§ SReiß gerftört ijabe, fo „jagen triele, iß fei abgebilbet

oon bem ^ropljeten öon Sißtenberg; benn iß muft e§ fein naß ßrem Urßeil.

(£§ ift be§ £euffel§ $rop§ecei, ber reßt wof)l fafj, bag fein anf Süge ftel)enbe§

Sfteiß fallen muffe. SDeftljalb fal) er einen -üflönß, ungewift tva$ für einer

e3 fei"
3

.

„@ei nnr geroig, einen 2)octorn ber ^eiligen ©ßrift wirb bir Sftiemanb

maßen, benn allein ber heilig @eift üom §immel ... Qa er reb't öor^eiten

bnrß ein (üsfelin toiber ben Sßroptjeten, ber branf reit. SBollt ©Ott, mir wären

ein würbig, bafi un£ folß SDoctoreS geben würben l" 4

„(Sin großer SDoctor bin iß geworben, ba$ barf iß mit Sfteßt

t)on mir oerfünben; frürjer l)ätte iß baZ nißt gebaßt, al£ iß bie ^tnfeßtungen

litt", in benen miß @taupi£ mit bem Sßorte tröftete, „baf$ @ott miß aB

§elfer branßen werbe gnr 21u3füßrung öon gewaltigen fingen" 5
.

$on mir fyat nißt blofj „@anct ^ofyanneZ §u§ gewei£fagt: . . ,©ic Werben

einen (Sßwan fingen l)ören, ben foHen fie leiben'", fonbem auß ber *ßropf)et §u

SRom, ber „ben fommenben Eremiten, ben 3 erf^rer be§ SßapfttumS" fünbete 6
.

Qu Erfurt fpraß man, al§ iß al§ junger 9#önß franf war, ju mir:

„Sftein SBaccalaurie, fet)b getroft. . . Unfer @ott roirb noß ein großen

Sftann auft euß maßen. 2)a3 ift erfüllt roorben." 7

„511» iß einmal einen Sftann tröftete, ber feinen @ol)n verloren fyattt,

fagte auß biefer mir: ,$)u wirft feljen, Martin, ba% bu ein groger Sftann wirft.'

Neffen erinnere iß miß fefyr oft; benn folße SBortc ^aben tttvaZ oon 2lf)nung

unb Drafel an fiß."
8

„SSMe wenig unb geringe fie finb [meine unb unferer ^rebiger 5lnorbnungen],

§aben fie boß meljr @5ut§ geßan bet) ber föirßen, benn alle $äpft unb fünften

fämptliß mit allen (Scartecfen getfjan ^aben." 9

„STCiemanb f)at beffer St SßauluS erflärt" als bu *ßfjifipi>u3 (9Manßtf)on).

„$)e§ §ieront)mu3 unb be§ £)rigene§ Kommentare finb reine hoffen im Sßergleiß

mit beinen 51nmerfungen" ($u ben Briefen an bie Körner unb an bie $orintl)er).

1
«ötotfjefiuS, Sfotfeeid&ttttttflett ©. 70. 2

<S6b. @. 73.
8 Santerbad), Sagebud) @. 143. Sgl. Colloq. ed. Bindseil 1, p. 442. Oben

6. 136 135.
*

Sßerfe, SBetm. 21. 6, ©. 460; (Sri. 21. 21, 6. 349. 3fa ben ($ri|Hid&en 51ber, 1520.
5

SSriefmet^fel 8, ©. 159.
6

SSerfe, SÖBeim. 51. 30
; 3, ©. 387; ©rl. 21. 25 2

, @. 87. Oben ©. 135.
7 9KatMiu§, ^iftorien ©. 4. 8

SSriefme^fet 8, 6. 160.
9

Briefe, f)Q. oon 2)e SSette 5, (5. 716.
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„©ei bu nur bemütig, ober lag mtcr) ftolj auf bicr) fem.
y/ „©ei aufrieben

barüber, baf$ bu gang nat)e bei $aulu§ felbft fteljft."
1

„(Sine fotcrje gtnfterni§ mar im Sßapfttfjum, baft man meber bie 3 e^n *

geböte lehrte, noct) ba£ ©lauben.3befenntnij3, nocf) ba§ SBaterunfer; man tjielt

aud) biefe ®enntniffe gar titelt für nötljig." 2

„Übergroß ift bte 231inbl)eit gemefen, unb trenn bte Qdkn nid)* sefiirjt

roorben mären, mürben mir ade §u Spieren geworben fein! ;gcr) fordet aber,

e£ mirbt nacr) un£ noer) erger merben megen ber ftfjredfticfjen $eracr)tung be§

28orte£. "3

„$or mir fjat man 9£id)t§ gemußt", nitfjt einmal „ma§ (Sltern, tr>a§

SHnber, ma£ grau, ma§ Sftagb fei" 4
.

„©o ftunb§ bajumal: (53 rjatte niemanb geleitet noer) gehöret, mufjte aucr)

niemanb etma£ öon ber meltlicfjen Ob er feit, mofjer fie !äme, ma§ üjr

Slmpt ober SBerf märe, ober tüte fie ©ott bienen foKt." — „21ber icf) f)abe

öon ber meltlicfjen Oberfeit alfo fjerrlid) unb nüfclidfj gefcfjrieben, als tüte fein

£efyrer getfjan fjat, fint [feit] ber Styofiel geir, e3 märe benn ©t Sluguftin;

bef$' icf) mid) mit gutem ©emiffen unb mit ßeugnt^ ber SBelt rüfjmen mag." 5

©leicfjermeife „fönnen mir öor aller SBelt bezeugen, ba% mir öiel f)errlicr)er

unb gemaltiger öon guten SBerfen geprebigt fjaben, benn fie felbft, bie un§

läftern" 6
.

„deiner öon ben Tätern fjat etma3 merfücp unb fonberlicf) ©ute§ öom

Gsrjeftanb getrieben. . . ©ie fer)ert im (Sfjeftanbe nur an bie SBolluft. . . ©ie

finb in3 -üfteer aller SBoHuft unb böfer Regierten gefallen." „21ber ©ott §at

[infolge meiner ^ßrebigt] ben (£f)eftanb, bit Oberfeit unb ba$ ^rebigt-

ampt au§ fonberlidjer ©nabe öor bem jüngften £age burtfj fein SBort mieber

gu fRed^te bracht, mie er! eingefaßt unb befohlen fjat, auf bafj mir fefjen, ba%

e§ feine Orbnungen feien, bie bisher nur Sarüen gemefen finb."
7

£>te ^ßapiften „fönnen 9^idc)t§ in ber fjeiligen ©djrift, miffen nicfjt ma3

©ott . . ma£ Saufe, ma§ ©aframent . . ift"
8

. 21ber burefj miefj „fjat man

je|t baZ ©oangelium fo rein unb lauter, faft al§ bie Slpoftel gehabt fjaben" 9
.

„©ott ftat in taufenb ^aljren feinem SBiftfjof fo grofte ©aben gegeben al§

mir; benn ©otte§ ©aben foß man fiefj rühmen." 10

(££ läftt fia) begreifen, melden fa^inierenben (Shtbrutf ein fo fräftig au3*

gefprotf>ene3 ©elbfiberoufttfetn, öerbunben mit ber Berufung auf bie §erfunft ber

©aben öon ber §öf)e, auf bie begetfterten ©rfjüler ßutfjerä ausüben mujste. Gjjfje

1
SSerfe, SSetm. 21. 10, 2, (5. 309 f; Opp. lat. var. 7, p. 491; Briefe 2, @. 238 (»rief«

toec&fel 3, ©. 438).
2 SouterBa^, 2;agebuc^ <B. 151. 3 ®hb. <S. 193.
4

Söerfe, SBeim. 51. 30, 3, 6. 317; (Sri. 21. 25 8
, @. 46 f.

5 ®bb. 30, 2, ®. 109 f B*tD. 31, ©. 34 f. Söom Kriege tutber bie dürfen, 1529.
6 ®hb. 36, ©. 447 bgft). 18 2

, ©. 334. <ßrebigt öon 1532.
7 @bb. (Sri. 2t. 61, @. 178, Siftfreben.

8
SSgl. oben @. 106 f 455 f.

9
Söerfe, SSeint. 21. 15, ©. 39; (Sri. 21. 22, 8. 184. 10 ®bb. @rl. 21. 61, ©. 422.
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ber (Sprecher fortfährt, fei e§ geftattet, einen feiner SSerteibiger feine unentwegten

Reflexionen über foldje SBorte fjier ju ©unften Sutl)er§ au§fpred)en §u laffen
l

:

„@in energifd)er, alle Verkeilung rjaffenber unb nadfj ber Gsrjre öor ÜJftenfcrjen nicfjtä

fragenber (£l)arafter fann baju fommen . . frei unb offen feine eigenen gärjigfeiten

unb Verbienfte au^ufprecfjen." „SSarum fällt e§ auf? SSeil e3 je^t in ben Greifen

ber ©ebilbeten gum fonoentionellen Slnftanbe gehört, and) bann, menn man gute

(£igenfd)aften unb Seiftungen Oon ficlj felbft fennt, bodfj oor anbern fo ju reben, al£

fenne man fie nicfjt." Sutrjer toar aber „gemiß, baß er baä gentrum aller Sßaljrfjeit

gefunben rjatte unb aU fein perfönlidt)e§ Eigentum befaß; er mußte, ba% er bnxd)

feinen ,©lauben* etma§ gemorben fei, ba3 gemorben fei, ma§ ber SDlenfdt) nad) ©otte§

SBitten merben fott. 2)a3 gab irjm jene£ (selbfibemußtfein, in bem er fidj ergaben

mußte über bie, metcfje bie Sßarjrrjeit nod) befämpften ober bodt) nod) nidjt gefunben

Ratten". SJcit jenen Äußerungen mitt er alfo „nur erflären, marum er nichts für

feine <5act)e fürchte". „£offart, (Selbftüberrjebung ift 6ünbe, aber ©totj, @elbft*

bemußtfein muß ber füllen, melier mirflidt) etma§ ift oon ©otte§ ©naben." „Rur

barum fjanbelt e§ fid), ob e§ ein Vernein öon §ocr)mut ift, menn ifjm b\t% nicfjt

gan§ oerborgen geblieben ift unb er felbft etma§ baoon gefprocrjen rjat." „(SfjrifiuS

unb SßauluS fjaben gemußt, ma3 fie maren, unb rjaben e£ offen au§gefprod§en.

5lber mie (£rjriftu£ erleben mußte, ba^ man il)m be§l)alb §offart nad)fagte, fo fjat

$aulu3 ba$ ©efübjl gehabt, man merbe e£ mißbeuten, ba^ er ficf) felbft rürjme."

Übrigen^ „fdjreibt Sutljer, meil ber [oon irjm für fid) gemäbjlte] 5lu§brucf ^roprjet

mißöerftänblict} mar, ein anbermal: ,3d) fage nid)t, ba^ id) ein ^ßro^fiet bin
4 " 2

.

3)en Vergleid) oon (grifft Reben mit Sutfjer3 2Iu§fprüd)en über ficrj felbft

barf man rurjig beifeite laffen. 3lber bie parallele mit bem Völterapoftel $aulu3 be=

treffenb, fjat ber testete nidjt $u befürchten, mit bem fog. Rühmen Oon fiel) (2 ®or

11, 16; 12, 1 ff) ober and) mit bem rjäuftgen 23efenntni£ feiner <Sd)tväd)tn unb bem

ergreifenben 2lu£brude feiner SDemut auf Sutl)er3 Sinie geftellt §u merben. @r

fonnte ber SSelt anbere Söemeife feiner göttlichen (Senbung oorlegen, unb bod)

fjält er fid) mit magrer ^erjen^üorliebe hü ben bemütigften SBefenntniffen auf:

„Ob meiner felbft merbe idj miefj nicf)t rühmen", fagt $aulu§, „menn nierjt in

meinen ©cfjmacfjljeiten. . . ©erne mill id) mid) in btefen rühmen, bamit innemorjne

in mir bie ®raft (£l)rifti; meärjalb id) and) SS oljlgefallen Ijabe an ©d^mad^^eiten, an

©cfjmälmngen, an Röten, an Verfolgungen, an S3ebrängniffen um S^rifti mitten;

benn menn icrj fcrjtüacr) bin, bann bin icf> ftar!. . . SBenn id) und) ntcf)t3 bin, fo

merben bod) bie geilen nteine§ 3lpoftelamte§ gemirft unter eucrj in jeglicher %n&
bauer in Seiten unb Sßunbern unb Gräften." „Sd^ bin ber Sftinbefte unter ben

5lpofteln, ber icf) nic^t mürbig bin, Slpoftel genannt §u merben, ba id) bk ®ixd)e

©otte§ oerfolgt Ijabe. 35urdfj ©nabe @otte§ aber bin id), ma§ \d) bin, unb feine

1

SB. SMtljer, %üx £utl)er, tüiber Rom @. 526—543: 2utl)er§ ©elbftbetoußtfeitt.

2 5lnber§ urteilen anbere proteftcmtifdje (Stimmen, ^rtebric^ ^aulfen fagt in

feiner ©efd)icl)te be§ Unterrichte 1 2
; 1896, @. 178: „©ett-iß, 2)emut cor ^enfe^en, $itfpdt

üor 3^enfd)enn)ei^^eit unb S^enfc^enorbnungen liegt gar mdjt in £ut^er§ 2Se[en. @§ fe^It

i^m gang unb gar an jener humilitas gegenüber ber empirifdjen ^irct)e, bie für ben großen

Vorgänger £utl)er§ in ber Geologie, bm t)l 3luguftinug, fo djarafteriftifd) ift. Unb je

mefir Sut^er im Sauf be§ SebenS au§ ber Stellung be§ ,®efcer3' in bie ©teßung be§

$au$U§ ber neuen Äirc^e übergebt, befto me^r erhält jene gormel [Steine <5ad}t ift ©otte§

<Sad\t] einen bittern 93eigefdmtad, eine S3eimi[d)ung oon §aUftarrig!eit unb ^oa^mut."
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©nobe War niajt frutf)tlo£, fonbern reichlicher al§ fie alle Ijabe id^ gearbeitet, tticfjt

aber iaj, fonbern bie ©ttabe ©otte£ mit mir/' ,,©inb Wir bodj ®inber geworben

in eurer SD^itte, Wie wenn eine Slmme obmartet iljren ®inbern. 51Ifo eurer Be-

geljrenb, Waren n>ir fef)r bereitwillig , eudj) barjugeben ntcr)t nur ba£ ©öangelium

®otte§, fonbern and) unfer ßeben, weil iljr fo fecjr un§ lieb geworben fetb. . . 3fyr

fcib unfere @§re unb unfere greube" (2 ®or 12, 5 ff; 1 ßor 15, 9; 1 £§eff 2, 7 ff).

//3um 9anSen beutfcfjen £anbe fjat mid) ®ott öerorbnet", rebet Sutfjer

weiter, „unb will [idj] ba§ getroft jugefagt unb angefagt Ijaben, baft wo i^r

mir hierin [ber ©rünbung üon ©djuleu mit eoangelifdjer Seljre] ge^orc^et, ofjn

ßweifel nicfjt mir fonbern ßfjrifto geljorcrjet, unb wer mir nicfjt ge^orcr)et, nicrjt

mid), fonbern (Sljriftum t)eracr)tet [£f 20, 16]. Denn idfj weif} ja toofjl unb Bin

gewifj, ma§ unb mo§u idj rebe ober lefjr." *

„2Bof)lan, iljr lieben 3)eutfd)en, id) rjab§ eudfj genug gejagt, ir)r ^arjt euren

Sßropljeten gehört. ($ott gebe, ba£ mir feinen SSorten folgen." 2

516er ba £)eutfd)lanb nidjt folgt, fo wirb ein „Jammer" üfter e§ iommen;

„idj fu^le e§, wenn id) für mein liebe! £)eutfd)lanb beten Will, baft mir baZ

($ebet gurucf prallet, unb will nid)t hinauf bringen, Wie e§ fonft tfjut, wenn

idj für anber ©acfjen bitte. . . (Sott gebe, bafc id) lügen muffe unb in biefem

©tücfe ein falfdjer Sßropljet fei"
3

.

„SHcofen muftte unfer §err @ott wol)l fecp SUcal ba^u [ju feiner Berufung]

bitten. Unb gwar er §at mid) auclj fo hinein gefutjret. . . Rubere, bk öor

mir gelebt l)aben, bie r)aben be£ $apft§ böfe§ unb ärgerlichem Seben angegriffen

unb geftraft; aber idj Ijab feine £el)re angegriffen unb ju ber SCRönd^erei unb

äfteffe eingeftürmet, auf Wellen gwei (Säulen ba% gan§e ^apfttljum fielet. $)a

Ijätte id) midfj felb§ nie oerfeljen bürfen, bajs biefe §mo (Säulen Würben ein-

fallen; benn e§ war gleich oiel, al§ wenn einer l)ätte ©ott unb bie ßreatur

angegriffen." 4

„SDie ©rftlinge ber (Srlenntni§ unb be§ (SlaubenS Sljrifti l)abe id) gefdjöpft,

nämlicf), ba$ Wir nidfjt burdj Sßerfe, fonbern burclj ben Glauben ßrjrifti geredet

werben." 5

„Qdj bin ber gewebt, bem e§ @ott gum erften offenbaret ^at." 6

„ßeiget mir aud) nur eine ©teile über Rechtfertigung be§ Glauben! in

ben befreien, btn ^)e!retalen, ben (Slementinen, bem ©elften ^öuc^e, ben (Sjtra*

öaganten, hti allen SSerfaffern aller (Summen, bei allen SSerfaffern üon (Sentenzen,

in allen ©ermonen ber 9Jcöncl)e, in aEen ^öefc^lüffen aller (Stynoben, in allen

Drbinarien aller Kollegien, in allen Regeln aller üUcöntfje, in allen ^ßoftiHen

aller ©loffatoren, im ganzen §ieront)mu§ unb ($regoriu§, in allen S3eftimmungen

oon ^on^ilien, in allen Disputationen aller Geologen, in allen SSorlefungen

1
Sßerfe, Sßeim. 31. 15, (5. 27 f; @rl. 21. 22, 6. 171. 51n bie «Rat^S^errcn ufto., 1524.

2 ®hb. 30, 2, (5. 588 bgto. 17 2
, ©. 421. S)aB matt Äutber §ur ©a^ure galten foHe, 1530.

3 ®hb. 6. 585 f b§rtJ. 420. 4
(Zhb. 62, ©. 443 f, Sifdjreben.

6 Opp. lat. var. 1, p. 20. SSorrebe §ur 2lu§gabe ber lateimfcfyen 2öer!e öon 1545.

6
äßerle, SSeim. «. 10, 3, @. 8; ®rl. 51. 28, @. 212.
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aller Unioerfitäten , in allen Steffen unb Sßigilien aller ®ird)en, in allen

(Seremonienbüdjern aller Söifdjöfe, in allen @rünbung§fd)reiben aller ®löfter,

in allen Söruberfdjaftäbüdjern aller Vereine, in allen ^ßilgerbüdjern aller Sßelt«

gegenben, in allen 2lnbad)t§übungen aller geiligen, in allen Slblafjöerfunbigungen

aller Nullen, in ber ganzen ^an§lei be3 $apfte§, in ber ganzen $urie be§ SßapfteS

nnb in allen Furien aller S8iftf)öfe. Unb bod) t)ätte in tiefen bie £el)re be§

($lauben§ überfltefeenb au^gebrüdt fein muffen." 1

„9#ein Gbangelium" ift ba$ toa§ fehlte. „3$ f)ab, ©ott Sob, meljr

reformiert mit meinem (Soangelio, benn fie oielleid)t mit fünf (Soncilii£ Ratten

getfjan. . . 9ht unfer Süangelion fompt, . . ridrjtet [c§] SBunber an, bie fie

felb£ annehmen unb brausen unb burd) feine (Soncilia erhalten Ratten." 2

,,3d) meine ja, id) l)ab ein ßoncilium angerid)t unb Deformation gemacht,

bafj ben $apiften bie O^ren flingen unb ba$ §er§ berften null für grofte

33ost)eit . . . (Summa: @§ ift be£ SutljerS Deformation." 3

//3^/ oer iü) 00$ nidjt§ bin, mag mit Sßafyrfjeit fagen, ba§ id) bie

[§tnan§ig] ^al^re fjer, bie id) nun meinem lieben §errn (Sljrifto im Sßrebigtamte

biene, met)r benn gtuangig Dotten tüiber mid) gehabt Ijabe"; aber fie finb

teil£ fjintteggeräumt, teil§ „tt>ie bie SBürmer, benen ber $opf abgetreten ift"
4

.

„3;d) bin nu ein tnunberbarlidjer SKönd) getnorben, ber ben Teufel

§u Dom, bm Sßapft, öon ©otte§ ©nab beponiret; ja id) nidjt, fonbern @5ott

burd) mid), feinen armen, fdjmac^en SBerfgeug; toeld)e3 lein ®aifer nod) ^otentat

tjätte lönnen tlmn." 5

$n ber £at, „ber Xeuffel ift mir nid)t ofjne @runb feinb, ba id) fein

Deid) jerriffexi fyabt. 2ßa3 feiner unter ben Königen unb gürften ausführen

fonnte, baZ tjat @ott burd) mid) armen Bettler au£gerid)t, etnt^Iicr)en 9ttund)en

(Siermann" 6
.

3Bie fel)r fef)lt e£ bagegen bei ben ®ird)ent)ätem! „(Sf)rt)foftomu§ ift ein

SSefdjer. §ieront)mu§, ber gut ^ater unb ^onnenlober, uerftefjet menig oom

(Sljriftentljumb. $lmbrofiu§ t)at gute (£prüd). SBenn *ßetru§ £ombarbu§ in

bie S3iblia geraden toere, fo f)et er alle $atre£ übertroffen." 7

„@ei)et boct), tüeld)e ginfternifc bei ben ^irdjenöätern inbetreff be£

©laubeng obttmltetel 2)a ber Slrttfel üon ber Dedjtferttgung öerbunfelt toar,

fo toar e§ unmöglich, fraffe Irrtümer ^intan^uljalten. ©t §ieronümu§ fdjretbt

über ÜD?attl)äu3, über ben 23rief an bie ©alater unb ben an £itu3, aber loie

armfelig! 2lmbrofiu3 r)at fed)§ S3üdjer über bie @enefi£ gemalt, o ttue bunne

fein fiel 5luguftin fdjreibt nie fcfyarf über ben ©lauben, aufjer tnenn er gegen

bie Sßelagianer fämpft. . . deinen Kommentar gum Sörief an bie Dömer unb

1
Söerfe, @rl. 21". 61, (3. 445 f, Sifcfyreben (ein rateinif^er Xejt).

2 ®hb. 31, ©. 389 f. (Sin S3rief öon feinem S3ucf) ber SBinfelmeffen, 1534.
3 ®bb. 63, ©. 271 274, Xifd)reben.
4

SSorrebe pr 3lu^Iegung be§ 23riefe3 an bie ©alater, Irmischer 1, p. 9.

5
2ßer!e, (Sri. 31. 58, ©. 243. 6 Sauterbad), ZaQthud) ©. 143.

7
9Katf)efiu3, ^i[torien ©. 153.
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an bie (Mater §aben fte l)interlaffen, ber etmaS fRed^teg barBöte. O tüte

groft ift bagegen unfer ;gaf)rf)unbert in ber 9ietn§eit ber Seljre, unb,

o ©dfjmerg, ba£ oerad)ten mir! S)ie Ijeiligen SSäter tjaben je beffer geleert,

ben getrieben; mir, gottlob, fc^reiben ba§, ben mir leben." Sßenn menigftenS

nidjt Tregor ber @roJ3e ben Sfteft oerborben l)ätte! „(Sr bradEj mit feinen

peftilenaialifcfjen Srabitionen fjerein, er banb bie -üttenfdjen an bie Beobachtungen

be£ gleifdjeffenä, an (Sfjorfappen unb Steffen, an feinen S>recf unb fcfjeifferig

@efe£. Unb biefer fd)recflid)e galX na^m bann t>on Sag §u Sag §u." x

„dagegen liegt §u Sage, mie icf) midf) — in ©Ott — oermeffen unb oljn

§od()mutl) unb Sügen rühmen tljar [barf], bafj idfj etlichen ber Bäter nicf)t roollt

tuel guoor geben, menn e£ follt Büdjermad)en3 gelten." 2

„^n (Summa e§ l)att allein baran gefeit [öor mir], ba$ man felbft an

ben Unioerfitäten bie Bibel nicljt Ia£; unb menn man fie Ia§, fagte man, fie

muffe natf) 2lriftoteIe§ erflärt werben. (S§ ift Blinbljeit gemefen." 3

Hber ba ift meine Überfe&ung ber ©eiligen (Sdjrift gefommen. Söäljrenb

bie (Sdfjolaftifer nie bie ©eilige (Schrift gerannt, ja „niemals jur Kenntnis be§

®atedf)i3mu§ gefommen finb" 4
, befennen alle meine bibliftfje (Mefyrfamfeit.

(Seinerzeit l)at fogar „(Sarlftabt ben S)octoren oon Wittenberg gefagt: ,£ieben

©erren, S)octor 2Jlartinu§ ift un£ eil gu giert, er I)att bie Bibel öor §el)n

3aren gelefen; unb fo mir t)|t anheben §u lefen §el)n ^a^r, fo l)at er£ ^mau^ig

Qar gelefen; brumb iftl oerloren mit un£". „fanget nidjt on, mit bem §u

bi^putiren." 5

„Seboc!) in einem großen Überfluffe ber @5aben ($otte3 fjätt itf) nicr)t

fonnen fein, ber id) befennen unb fagen muf$, ba% e§ ©aben ($otte§ fein unb

nicfjt bie meinigen, menn mid) nid)t ber (Satan burdfj bie Anfechtungen geübt

f)ätte; o^ne bie Anfechtungen mürbe id) in Abgrunbt ber ©eil au§ <Stol§ ge-

fallen fein." 6

„S)ie Sßapiften ermeifen fidj blinb gegen bie flare Sßar)rt)eit, meil fie tum

(Stnem Spanne geoffenbart mürbe. 5113 ob (Slia3 nicljt aud) bloft (Sin Sttann

gemefen unb ein Bettler, ber fo grofte S)inge t^at gegen bk Baal^biener; aU
ob nicljt (Sin SJlann 3ol)anne£ ber Säufer gemefen märe, ber in fo furger

$eit bie Sßfjarifäer fo glänjenb niebermarf. Dftcfjt barauf fommt e£ an, ob

einer Gnu Wlaxm ift, fonbern ba{3 er ein Sittann (Sötte 3 ift. ©eroifdje

Männer finb eben nicfjt (Sin SD^ann." 7

Sßie ßmifa^enrufe §u 2utl)er§ IRebe flingen gemiffe ^lu^erungen öon feinen 3^it s

genoffen, fomol)! fatljolifa^en mie neugläubigen, bie iljm gelegentlich ba% Unerhörte

feiner gorberung, ba% i^m allein gegenüber allen tf)riftlicf)en Slutoritäten unb allen

ctyriftlidjjen Sa^rl)unberten (Glauben §u gollen unb feiner gül)rung au^fc^lieglic^ §u

folgen fei. „5BaS ift ba% für ein unerhörter ©oc^mut", ruft ber gelehrte Ulric^

1
Sauterbacf), ZaQthud) @. 123. 2 SBerfe, ©rL 31. 63, @. 403. SSorrebe, 1539.

3 ©c^laginljaufen, 5luf§et(^ttungen ©. 121. 4 @bb. @. 41.

5 @bb. au§ SSett S)ietrtdö§ 5lufäeid^nungen.
6 @bb. ©. 9.

7 Sauterbad), Xagebuc^ <S. 123.
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3afiu£, einft ©önner ber gemäßigteren Sfteformibeen £utf)er3, „roenn ein einzelner

Sttenfdj oertangt, feine 5lu§tegung ber SBibel über bie ber SHrdjenbäter, ber ^irct)e

felbft, ber ganzen (£&riftenljeit §u ftetfen!" 1 „@r fcfet fid& an bie (Stelle be§ $atofte3",

rnft Xr)oma3 9#ünger; er tut fo groß, aU märe er nid&t auf geroöfynlidjem

SSege in bie SBelt gefommen, fonbern „au§ ber Stirn geboren". „3>eJo rüd bic§

recr)t im $apftftuf)t
/y

, fo Oernimmt man Valentin 3>de*3amer, bu ttrittft bocr)

nur „betnen eigenen ©efang frjören" 2
.

Sutfjer fcr)Iießt bie $lnfprad)e an bie (Seinigen, inbem er §uerft gegen ben

uon 3aPug fejtidjnete» geläufigen (Stnnmrf ftd§ roenbet:

//3^/ genennet 25octor 9ttartinu§ Sutfjer, ^ab mir furgenummen, ju Weiterer

Unterricht bie Srtttel alle fampt mit grunblidjer ©dfjrift [ju] betoeifen. . . £)odj

muß idj guoor ein 5lu§rebe tf)un auf etliche 23e§icr)tigung, fo fie auf midf) treiben."

„<Sie f)eben mir auf, ba% id) alleiniger mid) erfurtfjue, jebermann §u lehren.

3)a antroort id) auf, baß id) mid) felb nod) nie bartfjan fyabe, fonbern allzeit

gu ÜBinfel fransen geneigt; fie fjaben midfj aber mit Sift unb ©eroalt erfur»

gogen." 3

„2lber roer roeiß, ob midfj ©Ott bagu berufen unb erroedt fjat, unb i^nen

gu furzten ift, ba^ fie nit ©ott in mir öoradjten ? Sefen mir nit, ba^ ©Ott ge«

meiniglicr) nur ©inen $ropf)eten auf eine 3eit aufmecft im alten Xeftament?

SflofeS mar allein im Ausgang oon $gt)pten, feeliaä allein p ®unig VLtyahä

Reiten, §elifäu§ aud) allein nadf) üjm; 3faia§ mar allein ju £uerufa(em, DfcaS

allein gu Sfrael, §ieremia£ aflein in Qubäa, ©gec^iet allein gu $8abt)(onien unb

fo fort me^r." 4

„$)ie lieben ^eiligen §aben allezeit roiber bie Ubirften, ®unig, Surften,

$riefter, ©eleljreten prebigen unb fdjetten muffen." 5

„3$ fage nit, ba^ id) ein ^ropfjet fei; idj fag aber, ba^ üjnen [ben

^apiften] fo üielmc^r gu furdjten ift, id) fei einer, fo öietme^r fie midi) oer*

achten unb fidf) felb achten. ©ott ift rounberlid) in feinen Sßerfen unb ©engten. .

.

23in id) nit ein ^ßroprjet, fo bin id) bod) geroiß für micfj felbS, ba^ ba$

SBort ©otte§ bei mir unb nit hei tfjnen ift; benn id() ja bie (Sdjrift für mid)

fjabe unb fie allein rtjre eigene £efyre." 6

„@3 roaren gar öiel (£fel in ber SBett gu SöalaamS Reiten, nod) rebet

©Ott burd) feinen, benn allein burd) S3ataam§ @fel." 7 „(Sie fagen aud), id)

bring neu SDing auf, unb fei nit gu oormutfjen, ba^ alle anbere fo lange geirrt

§aben. SDa§ mußten aurf) bie alten $ropf)eten fjoren. . . S^rifti fie^re mar
anberS, benn bie ^uben in taufenb ^a^ren geboret Ratten. %uü) fyätten bie

1 5tn SImBrof. Kräuter 21. S)eäember 1521, 93rieftoed)fe[ ber 93rüber S3laurer 1, 6. 42
ff.

m. ©tin^ing, Ulridf» 3afiu§, 1857, ©. 231. »gl. ©. 371.
2
S^ünser uttb ^c!ef§amer in unferem S3b 1, @. 638 f.

3
2Ber!e, SBeim. 51. 7, @. 310 f; ®xl 31. 24 2

, ©. 57. örunb unb Urfadb aller
Utrtifel uf»., 1521.

4 ®bb. 311 Ba». ©. 58. 5 ©bb. 6
(Sbb. @. 313 bjto. 59.

7
(£bb.

©rifar, ßut^cr. II. ^2
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Reiben billig bie 2lpofteln oeracrjtet, bieroeil ifjr S8orfaf)ren merjr benn brei-

taufenb garere °ie* onber^ geglaubt Ratten." *

„3$ fag, baf$ ade crjriftficrje £>ing fein bei beneu Untergängen, bie e§

fodten fjaben galten, nämlicr) bie 23ifd)of unb ®eler)reten. daneben ift mir nit

Sroeifel, e§ fei bie 2Bar)rr)eit Bi§r)er blieben in etlichen §ergen unb fodtenS

eitel $inb in ber Stiegen fein." 2

„$<§ oerroerfe fie nit [ade ^eiligen £er)rer ber föirdje] . . aber id) ttüd iljnen

nit roeiter glauben, benn fofern fie mir S5erceifung il)re§ $Berftanb§ au£ ber

(Schrift tfjun, bie nod) nie geirret r)at. . . 2)ie 9?ot bringt un§, mit aller Serjrer

@cr)rift in bie SBiblien gu laufen unb aUba ©ericrjt unb Urtcjetl über fie gu

fjolen. [2)ie großen unb garjlreidjen Gegner finb mir ein SöeroeiS für mein £FtedC)t." 3

„gcrj roeift, roo midj geringe unb roenige ÜDtafcrjen barumb anfochten, ba%

e§ notf) nit au3 ©ott märe, roa£ id) f er) rieb unb lehret. . . 2ßal)rt)eit

r)at adgeit rumort, falfcfje £er)rer rjaben adgeit jgrieb unb griebenl' gejagt." 4

,,©te rooden unreformiert fein, raie fie fagen, t»on einem foldjen Bettler. .

.

5lber icf) rjabe, $ott £ob, merjr reformirt mit meinem (Soangelio, benn fie

medeidjt mit fünf (Sonciliil rjätten getrau, <Sie l)aben bisher in ben

(Soncilii§ 9ftcr)t3 getrau. . . ;gebocr) unfer ©üangelion richtet Söunber an, bie

fie felb£ annehmen unb brauchen, unb burcr) fein' ßoneifia erhalten rjätten."

„£)enn Daniel ift aufgetreten in feinen Ort unb roid£ tf)un, roa§ ir)m ber

(Sngel ©abriet r)at gegeigt; benn berfelbige ^ßropljet fcr)reibt, roie er fode am
(£nbe ber SBelt auftreten. 2)a3 tfjut er auet) i|t", nämlicr) burcr) micrj gegen

ba% Sßapfttum. „($ott f)at ben Sutfjer über fie gum (Samfon gemalt; er

ift ($ott unb auef; bagu münberlicr). . . Sßodet ben guten Seuten ba§> 93efte

oon mir fagen unb bie $ßa|riften baZ 2lderärgfte oon mir reben unb lügen

laffen!" 5

SSeber ®ongilien nod) Deformationen Reifen iljnen. „äftit ir)ren ©ebanfen

unb mit menfd)licr)er 2Bei3rjeit rooden fie bie ®ircf)e reformiren unb regieren,

aber baZ ift etroa§, ba8 r)ocr) über menfdjlicrje SRatfdjläge rjinau£liegt. äßen

unfer |jerr ($ott fetme ^trcr)e rjat moden reformiren, fo ift e§ auf göttlichem

SBege (divinitus), nidjt naef) menfcr)licr)er 2öeife gefcr)er)en; fo gur $tit be§

Qofual), ber Sftidjter, be3 ©amuel, ber 2lpoftel unb in meinem

Zeitalter.
" 6

Sßürbe aucr) unfer Sßerf oereitelt, fo tonnte boct) „be§ Hdmäd)tigen ©eroalt

nrieberumb einen neuen £utr)er au§ lauter ntcr)t§ machen", ©o l)at „($ott bm
9£oar) aufgeroedt, auf ba% er mufcte bie gange SBelt erfäufen. Unb gur geit

2lbral)am§, ba auc^ ade Sßelt finfter mar in be§ STeufelS Deicr), mu^te 5lbra^am

ein 2kd)t roerben mit feinem (Samen, ben ®önig ^ß^arao erfäufen unb fteben

grofte SSötfer in Sanaan ermürgen. ^iem oa ©aip^a§ @otte§ @o^n ge!reu|iget

fyat . . ba fter)et er auf oon ben lobten unb ©aip^al gu nidejt ift rcorben" 7
.

1 ®bb. 2
(Bhb.

3 ®bb. ©. 315 bgtu. 61.

4 ®bb. ©. 317 bgtü. 61 f.
5

Sßer!e, Grl. «. 31, 6. 389 f.

c Souterba^, Sogebud^ ©. 186. 7
Briefe 6, @. 402.
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„(Sljriftuä l)at nidjt ein fold^ Hnfeljen, nocl) fo eine große $ln§a^I ber

3uf)örer gehabt, al3 bie §1 p o ft

e

I n unb mir i§t l)aben; tüte (£l)riftu§ §u

feinen Jüngern feiber faget: ,3$r toerbet größere Sßerfe tnn, benn icl)', alfo

ift gur 3 e^ oer STpoftcIn nnb unfer i|t ba§ ©tmngelium unb göttliche SBort

triel geroaltiger geprebigt unb roeiter ausgebreitet rcorben, benn gur Qnt ßljrifti." i

greüicf) „Ijalte icl), ba£ in taufenb Qljaren Sftiemanbt geraefen fei, bem bie

SBeltt fo feinbt gemefen fet), al§ mir. 5$ &w ^r ÖUC§ feinbt" 2
.

@£ „ftinfet tüotjl mein Stfame bet) fcielen, bie ber unfern fetjn motten, botfj

ü)r [23ugenl)agen] roerbt§ mol)l machen olut mein (Sorg". Gebern mußten

„ber ßoncilien (Satzungen meljr benn ($otte§ SSort gelten, meldje§ bocl) i£t

bet) un§ audj bie ($änfe unb (Snten, äftctufe unb Saufe gottlob ttic^t glauben

mürben". „($ott mitt unb mag bie ©fpectanten nidjt [bie auf§ (Soncilium

märten], benn er mitt fein ©tmngelium über alle (£ngel, fdjraeige über bie

ülftenfcljen ober ßoncilia gehalten Ijaben, unb gefteljet barüber Stfiemanb feine§

§arren§ ober @£pectantien. 3d) adjt mol)l, mir muffen fie bem Teufel in

Slbgrunb ber fetten befehlen unb fie laffen Darren." 3

„£>a§ (Soncil mirb alfo gu Orient gehalten; Xribentum aber Bebeutet

im 2)eutftf)en zertrennet, griffen, aufgelöft'; benn @ott gerftreut e3 famt

feinen Segaten. (Sie miffen nidjt, glaube icl), ma§ fie tt)un unb ma§ fie tl)un

merben. ($ott Ijat it)re SRatfcljläge oerflutf)t." 4 „Qa, unter ber ^errfdjaft be§

(Satan§ finb fie fämtlid) irrftnnig gemorben; fie öerbammen un§ unb motten

nodj baju unfere ßuftimmung." 5 „3)a§ (Soncil ift feiner Ungeheuer roertlj.

2)a§ Unheil treffe fie, mie ber 3orn @otte§ hinter iljnen ift."
6 „(Sie galten

un§ für (Sfel, unb bocr) faffen fie il)re eigenen fraffen 3)umml)eiten unb 23o3«

Reiten ttic^t." 7

„SBenn mir fallen fottten, fo mirb (SljriftuS gugleid^ fallen, ba% ift jener

Ijerrfdjer ber SSelt. Unb gefegt, er fällt, fo mitt itf) lieber mit ©c)riftu§ fallen,

al§ mit bem ®aifer fterjen." „£roj$t nur getroft auf euern föaifer, fo motten

mir auf unfern aud) trogen [auf (£l)riftu§] unb feljen, mer ba$ gelb behält.

SSo^lan, laß fie madjen, fie IjabenS nod) nicr)t ausgemalt." (Sie merben unter»

geljen. „(Sie motten, fürchte id), jene§ SBort be3 Julius (Säfar Ijören: ,<Sie

felbft tjaben e§ gemottt.'" 8

£rägt man mid) gu ®rabe, etma al3 ba$ Dpfer be3 SMigionSfriegeS, fo

fott man beim 2lnblicf ber gleichzeitigen Jftieberlage ber ^apiften fagen: „£)octor

9ftartinu3 fei mit einer großen ^ßroceffion jum ©rabe gebracht. SDenn er ift

ein großer $)octor über alle 53ifd^ofe, Pfaffen unb 2Jiünc§e;

barum fotten fie aud) mit i^m gum ©rabe ge^en, auf bem ^ucfen, baß man

baüon fingen unb fagen fott. Unb motten alfo §ur £e|e ein SSallfö^rtlin mit-

1
äßerfe, Sri. 31. 57, ©. 94. 2 ^at^efiu^, ^lufäeic^ttungen 6. 113.

3
«riefe 5, 6. 418 f.

4 ®hb. ©. 743. 5 ®bb. 6. 746.

6 ®hb. ©. 750. 7
(Ebb. ©. 777.

8 2*n SOfJetanOTon 30. Sunt 1530, S3rieftt>edt)fel 8, ©. 51
f, tr-äfjrenb be§ Stug^burger

3f{ei(^§tage§.

42*



660 XXVI. 4. Sut^er über [eine Unantaftbarfeit u. ®röfce. Sie Äimft ber „betört!".

einanber tljun, fie, bie ißaptften, in' 5lbgrunb ber §ölle, gu intern £ügen- unb

9ttorbengott, bem fie mit Sügen unb Sorben gebienet, idj §u meinem §erm

3$ e fu ßljrifto, bem id) in Sßaljrljeit unb griebe gebienet r)abe, . . fie in aller

Teufel tarnen in bie §öHe, itf) in @otte3 tarnen §um ^immel." 1

(So wie Sutljer fjat niemals ein (Sterblicher oon fid) gerebet. @r offenbart

ein inneres, ba$ ©ternenweiten entfernt ift fcon ber tterflacrjenben 2luffaffung

feiner $erfon, al§ fei er olme jebe gorberung auf Unterwerfung unter fein

pljereS £idf)t unb feine l)öljere Autorität an bie 2ttenfrf)en herangetreten, al§>

fyabt er nur befdjeiben bargeboten, xvaä er erfannt §u Jjaben glaubte, al3 fei

er ber @ewöl)nlicl)en einer, wenn audfj ein (Srofcer, bie mit SBeiSljeit, Sflilbe

unb menfcrjüd) übergeugenb §u wirfen beftrebt finb. £)ie gewöhnliche Sßftitfjologie

reicht jur ©rllärung ber Spraye, bie er geführt l)at, nidfjt aus. (§& werben

tiefere fragen angeregt nadj bem eigentlichen guftanbe biefe£ über ba$ Normale

l)inau3gel)enben ©eifteS. „9ttan fjat nur bie Söar)!'', fagt Hbolf §arnacf, „iljn

entWeber für einen Sßann gu erllären, ber fcom @röf$enwal)n befeffen

war, ober an^uerfennen, bajj fein @elbftgefül)l feiner Aufgabe unb fein er

Seiftung entfprodjen l)at." 2

Sutfjer felbft beginnt bie «Sdjrift, wo er fiel), faum oon ber Sßartburg geftiegen,

al§ „(§;cclefiafte§ gu SSittenberg Don ($otte£ @naben" be§eic^net, in bereu erften

geilen mit ben SSorten: „Db icl) t>ietleicr)t für eudfj, lieben §errn, ein ütfarr

gehalten werbe umb folgen r)od)mutf)igen Stitel§ willen", baZ folle i^n nidjt

oerwunbern; unb er füljrt bann au§, er fei „bef$ gewifi, ba% mid) (£l)riftu§ felbS

alfo nennet unb bafür ijält, ber meiner Seljre SCReifier ift"; fein „Sßort, Stmpt

unb 2öer!" fyabt er „oon ©Ott"; wie feine £et)re, fo ift fein „@ericljt aud)

®otte§" unb nidjt fein 3
. Sftit begreiflichem (Staunen mußten allerbingS bk

Söifdfjöfe ber fatljolifdjen SBelt oon ber unerhörten Intonation biefer SSlätter

Kenntnis nehmen; fie waren an alle „päpftifdien 23ifd)offe" in gorm einer SBulIe

gerietet unb würben im folgenben Qaljre lateinifd) §u SBittenberg bel)uf§ ®unb*

madfjung an ben ganzen (SrbfreiS gebrucft. 9lod) 23offuet§ SSorte über ben

©ingang ber ©dljrift geben ben beängftigenben ©inbrucf wieber: „3llfo bie gleite

Berufung, Wie fie ©t SßauluS befafc, ebenfo unmittelbar, ebenfo auftergewöljnlid) l .

.

®raft biefer rjimmlifdjen ÜDäffion geljt alfo Sut^er jur Umgeftaltung ber ®ird)e

oor!" 4 — üftur ift ju beachten, ba% ßutfjer in ben obigen GSrfTärungen über

x Söerfe, SSeim. «. 30, 3, ©. 279; (Sri. H. 25 2
, @. 8.

9 Geolog. Stteraturgettg 1911, S^r 10, ©p. 304. feaxnad fcfet bei: ,,©ott gegenüber

blieb er bemütig; atterbing§ fd&uf ft^ btefe 2)emnt eine ©pracfje, bie bie mönd^ifc^ Geboten

in ©Freden fe^en mn^te."
8 SBiber ben folfc^ genannten geiftlidjen ©tonb be§ $apfte§ unb ber SSifdjöfe. $Rit

ber jnieiten Über[d)rif t : 9}?artinu§ Sut^er, üon ©otte§ (Knaben (Scclefiafte^ ju Söittenberg,

ben päpfttidjen 93tf($»offert meinen SJienft unb iljr felbS @r!enntni^ in ©fjrtfto. Söerfe, Sßeim. 51.

10, 2, ©. 105 ff; (Sri. 21. 28, <§. 142 ff. 2)a§ %uä) ift sunt Seil fc^ott auf ber SBartburg

entftanben (f. bie Einleitung in ber SSeim. 91. 10, 2, ©. 93 f) unb erfdjien 1522, tüot)I im Sluguft.

4 Bossuet, Histoire des variations, 2lu^g. bon $ari^ 1702, 93b 1, 6. 26.
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feine Unantaftbarfeit unb (SSröfte nod) ein fefjr roeiteS ©tücf über bie ^nanfprutf)-

nannte göttlicher ©enbung f)inau£fdjreitet. Jpimmtifcfje ÜDftffion fönnte ja o^ne foldfjeS

^od^fa^renbe 9ciebertreten öon allem grüneren, of)ne bie lächerliche ©rfjebung

feiner §elfer unb feiner Stätigfeit im einzelnen, ofjne ben erborgten $omp t)on

2öei§fagungen, t)on (Stegen über Motten unb Teufel, öon angeftaunter roelt-

funbiger ©röge öorfjanben fein, ober üielmefjr fie fliegt alle biefe 2)inge. 2ttfo

nidjt bloft ba$ auf ber SBartburg gewonnene (SenbungSberoufjtfein offenbart fidj

in ber ganzen SKeirje ber angeführten 5lu§fprüdje, angefangen öon bem fofort

nad) ber SBartburger @5eifte§taufe angenommenen £itet (£cdefiafte£ oon @otte3

(Knaben, fonbern eine bamit öerbunbene unb baneben einf)ergefj)enbe ganz einzige

©rö^enibee öon fidj felbft, bie bei feiner rceiteren CSf)arafterifttf feft im 2luge

§u behalten ift. @§ toirb fid) fragen muffen, mit roelcfjem fRed^t ober Unrecht

biefer 3U9 ö^ pat^ofogtfcr) be^eirfmet rcorben ift.

SDie (Spraye, bie ßutfjer fü^rt, märe notf) ein größeres SRätfel, trenn nidjt

öfter Sufterungen öon irjm immerhin mefjr aU Sßrobufte ber Sftrjetorif ge-

nommen werben müßten. Severe fpielt bei ü)tn eine größere SRode, al§ man

ifjr oft einzuräumen gemißt ift. Huct) einzelne Sßinfelftridje be£ obigen @temälbe§

feiner (Prüfte öerraten bie öon fjalb l)umoriftifcr)er ^etoril geführte §anb.

£utf)er felbft gebraucht gang unbefangen ben eigentümlichen $lu£brucf rhetorica

mea öon feiner rcunberbaren ®unft, je natf) Söebarf mit gemattigem 9cacr)brucfe

roiber feine ©egner ju reben. (£r roenbet ü)n in bem bebeutung^öoHen Momente

an, roo e§ fid) barum rjanbelte, gegenüber bem brofyenben Sfteicptag öon 2lug§*

bürg einen glüdlidjen Ausgang $u finben: „Sftit meiner S^etorif roerbe

id) ben ^apiften eS geigen, ba$ fie, bie öermeintlidjen gelben be§ @(auben§ unb

be3 (SöangeliumS, bort [ju 2Iug3burg] gorberungen roiber ba$ ©öangelium an

uns gefteüt fjaben; id) roerbe ifjnen roaf)rlid) tüchtig gu Seibe gefjen. . . kommen

roirb er, ber ßutfjer, ja fommen, unb ben etwa im ©ade gefangenen 5lbler

[beS neuen (£öange(ium§] mit *ßrad)t in greif)eit fefeen (aquilam liberaturus

magnifice)." 1 ©einer rfjetorifdjen Gbahe traut er ein anbereS Sttal fo öiel gu,

bafj er ben Quriften guruft: „$aht idj eudj roeifc gemalt, idj fann eud) roofyt

roieber fdjroar^ machen, ba% ifjr roie leibige Teufel follet fer)en."
2 ^n jener

argen Verlegenheit nad) be§ Sanbgrafen ^ilipp £)oppe!ef)e fommt irjtn ber

§offnungsftern gu §ilfe, ba% er immer nod) öermag „fid) burd) bie geber

f)erau§§ubre^en"; bem Sanbgrafen aber, bem er bie§ frei ju miffen tut, erflärt

er, i^n ebenfogut „brinnen ftecfen laffen" ju fönnen, menn berfelbe gegen Sut^er

aufzutreten unb „mit ü)tn in ben geberfampf $u fommen" geneigt märe 3
.

Oben fagte er runb: „%<$) bin ntefjr ein fRt)etoricu§ ober ein

SS ä f er) e r" 4
, unb er fügt bei, rechten 2er)rger)alt befä§en eigentlich nur feine ®om<

mentare §um ©alaterbrief unb jum SDeuteronomium fotüie bk ^rebigten über öier

1 Sin ©Malaiin 28. Slußuft 1530, 93rieftDe$[el 8, ©. 232.
2

SBerfe, ©rl. 51. 26, ©. 275. 3 D6en @. 418. 4
<B. 649.
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Kapitel be§ ©öangetiften %o$anne&; bie anbern (Schriften fottten bie 2)rucfer nur

übergeben, fie gäben bloß bie ©efdjidjte be^ gortgangeg feinet ®ampfeg; benn bie

Setjre fei erfttict) „nicljt fo tickte gemefen aU ifcunber". Unb boct) Ijatte er über bie

ßeljre früher beftänbig fo öiel gefcJjrieben, \>a$ er nadj feinem im ©efpräd) gebrausten

2lugbrutf „bie gange Sßelt bamit t)ätte mafcfjen fönnen". 2)ie be^eic^nenbe ©teile

lieißt in ben Süifaeidjnungen @cl)laginl)aufeng öon 1532: „Sftein s$falterium fyahe

id) nirfjt gern, eg ift ein lang ©efdjmetj. grüner t)atte ic| eine foldfje Söerebfamfeit,

bag itf) bie gannfe SBelt molt §u Xobt l)aben gemafd^en. 3$ fanng je£t nidjt

meljr tl)un, id) bin t)|unb aug ben ©ebandlien fomen. Sdfj !unbt öor meilen metjr

bon einem ^lumblein [SBlümlein] mafdfjen, benn fc)£unb t>on einer gan&emt SSifen.

3^ liebe ben Überfluß an Sßorten nicljt. Sona§ antwortete: ^55a§ $fatterium [ba$

bu gefdjrieben] ift aber aug bem Zeitigen (Seift unb mir gefällt eg mot)t." l

3)aß er ben „Überfluß an SBorten" in fpäterer Qeit gemieben, ift mcr)t $u

erfetjen. (£g ftimmt auct) für fpäter, menn er fitf) in ben Sifdjreben einen Italiener

an ßebljaftigfeit unb ffteidjtum be§ 2lugbrucfeg nennt; unjutreffenb bagegen ift feine

33emerfung, ©ragmug bringe „2Borte otjne ©eljalt", er bagegen ©er)alt otjne Sßorte 2
.

©in 23eift>iel, mie er alg magrer Sftljetor einen ©ebanfen mit Sßorten aug*

be^nen fann, ift bie (Srmeiterung, bie er feinem oben (6. 652) angeführten @a|e

„$or mir tjat man nidjtg gemußt'' angebeitlen lägt:

„(5g f)at juoor Sftemanb gemußt, mag ba$ ©öangelion, mag (£tjriftug, mag

£aufe, mag S3eid§te, mag ©acrament, mag ber Glaube, mag ©eift, mag gleifcl), mag

gute SSerle, mag bie £et)n ©ebote, mag SSaterunfer, mag 23eten, mag Seiben, mag

£roft, mag meltlict) Dberfeit, mag ©tjeftanb, mag (Altern, mag ®inber, mag £>errn,

ma§ ®nedf)t, mag grau, mag 9#agb, mag teufet, mag (Enget, mag SSelt, mag Seben,

mag £ob, mag ©ünbe, mag IRed^t, mag Vergebung ber 6ünben, mag ©ott, mag

Söifdjof, mag ^farrtjerr, mag ®irct)e, mag ein (£t)rift, mag ®reug fei; (Summa, mir

tjaben gar nichts gemußt, mag ein (Stjrift miffen fott. 2ltteg iftg burct) bie $apftefet

oerbunfett unb unterbrüdt. @g ftnb ja @fel, unb große, grobe, ungeteilte ©fei in

tfjriftlidfjen ©a^ien. . . 5lber nu ift'g, @ott Sob ! baf)in !ommen, ba$ Mann unb

SSeib, 3ung unb 5llt ben (£atecf)igmum meiß. . . SDie obgenannten @tütf finb mieber

ang Sicfyt fommen." ^)ie ^ßapiften aber motten ber (Stücf „feineg nid^t leiben. . . SDu

mußt [fo motten fie] Reifen, ba^ Üftiemanb bie §el)en ©ebot, bag SBaterunfer, ben

©lauben miffe; bu mußt Reifen, baß ^iemanb oon ber ^aufe, (Sacrament, ©lauben,

Dberfeit, S^eftanb, nod^ üom ©üangelio etmag lerne. . . £)u mußt Reifen, ba^ fie

anftatt ber (£t)e mieberumb bie (£t)riftent)eit fütten mit §urerei, (S^ebrud^ unb anbern

unnatürlichen, fd^änblic^en ßaftern" 3
.

(Sine befonbere ©igenfd^aft üon ßutljerg
/r
fR^etortf" toar bie Über»

treib ung. ©eine ®ampfmeife mirb burc§ bie Übertreibung gu einem eigen«

tümlidfjen fd^itternben S3ilbe feineg öJeifteg; unb nicf)t bloß im Kampfe laufen

iljm Übertreibungen big gur äftaßtoftgfeit unter, o^ne baß er fidj fd^einbar

berfelben immer oerfie^t, fonbern auc^ auf bem ebenen Söoben ber @d^rift«

ftetterei unb ber Sßrebigt mac^fen i^m oft bie @egenftänbe ganj gigantifd^ unb

1 ©. 28. «gl. Sauterbaa^, £agebu$ (Kummer) ©. 141 ; (Sorbatug, Xagebutt^ @. 118.

2
SBerfc, @rl. 21. 62, ©. 346 f. aJlat^eftu§ ; Stfd^reben S. 90 unb 427.

3
2Ser!e, SBeim. 21. 30, 3, 6. 317 ff; (Sri. 21. 25 2

, 6. 46 f, in ber „Söarnung an feine

lieben Seutfdjen", 1530.
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bi£ ju öergerrten Sßljantafiegeftalten auf. ^n neugtäubigen Greifen fannte man

redf)t tooljl bie SBerirrungen, gu toelcfjen iljn bie greube am fräftigen braftifdfjen

2lu§brucf lommen ließ, ©etoiffe Anhänger gaben ifym ben £itel Doctor hyper-

bolicus unb äußerten, „er madje au§ einem gtol) ein tarnet, er fage taufenb,

unb meine faum fünf, er rebe in baZ gelb hinein, (55ott gebe, e§ fet) toaljr

ober nidjt". (Soldes berietet ber tutljerifdfje (Eiferer (£tjriacu§ (Spangenberg,

ber übrigen^ felbft bie „triefen, bie feine 2)t3cipel getoefen" unb fo $u flagen

pflegten, toiberlegen toill 1
.

©eine „^R^etori!" gel)t bei allem fonftigen SSerte feine§ (Stiles, burdj ben

att^u wenig ttml)terifcfjen ©ebraudj oon ®raftau§brücfen btStoeilen in£ Söarocfe

unb Slbgefdjmacfte über. £)a§ ift befonberS im Alter ber galt, too er in bem

mit ben Qfatjren ftetig gefteigerten 23ebürfni§ urfräftiger Sßorte botf) nidfjt metjr

bie nötigen Silber finbet. $m legten SebenSjaljre fdfjreibt er j. $8. an feinen $ur*

fürften unb ben tjeffifcfyen Sanbgrafen über ben „SDefenfionSbunb" ber Vertreter

„ber alten Religion": ($ott felbft fei gegen biefen SSunb eingefdfjritten, toeil er

ber Senben^en beSfelben nic^t unfunbig fei; ff
ba müßte ©Ott fampt allen (Engeln

mit ©etoalt ben (Schnuppen Ijaben unb folgen SBraten nit riedfjen, toa§ ba fjiege

2)efenfion§bunb, bis je|t am 21. £ag OctobriS; ba §atte er §uoor ^iefetoor^et

genommen unb ba% §irn gereiniget unb lieft ftcfj gröblict} merfen, ber (Schnuppen

märe itjm vergangen unb oerftunbe tool)l, tuaS SDefenfionSbunb Riefte"
2

. Sutljer

ftfjeint nid^t meljr gu füllen, toie toenig ein IjarlefinmäßigeS Reben öon ©Ott

einem SDjeotogen unb gar einem ^onfeffionSftifter anfteljt. $)ocE) and) fd)on in

frühere Schriften, unb gtoar and) in bie öon ifjm am meiften gefd^ä|ten, toie

in ben ©alaterfommentar, tjaben ficfj berlei Abgefcljmacftljeiten öerirrt. 5luf

ben Umftanb ift tjier nitfjt mel)r gurürf^ufornmen, ba% and) bk „beften" (Schriften,

unb barunter bie Arbeit über ben ©alaterbrief fteüentoeife bnxd) baZ Übermaß

leerer Sßieberliolungen gan§ ungenießbar finb. 9ftan toeiß, ba% bk §aupt«

ftfjulb ber beflamatorifd^en (Eintönigfeit an bem Mangel an geile liegt, mit

bem bie getoölmlicf) in unglaublicher «ScfjneEigfeit tjingetoorfenen Aufarbeitungen

in bie treffen ftürmen mußten.

^)od) bie Betrachtung feiner „SRljetorif" ruft bk Aufmerffamfeit über bk

gorm Ijintoeg §um ^n^alt; benn befonberS in bie ®unft, toirffame unb fc^lagenbe

©ebanten gu bringen unb ben £efer ju öerftrtcfen unb fortzureißen, öerlegt

£utt)er feine Originalität. 3n feinen ^been ift jenes (Scl)iflernbe, Bizarre unb

SßiberfprurfjSöolle, ba$ feinem (Stil unb feinem Xun fo eigen ift, ebenfalls gu

erfennen. ©e^r öiele§ ift auf ben augenblicklichen ©inbrucf beregnet, toa§ er

o^ne folgen 2)rang nid^t gefagt ^aben toürbe, ja toa£ er anber^roo toieber

felbft abfcf)toädf)t ober burc^ ba$ Gegenteil üernic^tet. 2)enn toa§ er gerabe

unter ber geber ^at, ba§ muß, ber momentanen (Stimmung gel)ord)enb, fid^

gefallen laffen, auf bie ©pi|e getrieben §u toerben. @o leiben feine @eban!en

1 Spangenfeerg, S^eanber Sut^eru^, SSon be^ tüertfyen ÖJotte^ Wam§ doctor Wlaxtin

fintier 21 ^cebtgten (gehalten fett bem Sdjre 1562), Urfel o. %., 951. 12
r
.

2
95rtef cm3 ben Sagen narf) bem 24. Dttober 1545, Briefe 6, ©. 392.
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oielfatf) an einer gemiffen ©ucfjt be£ ^ßorobojen. ©r ftfjaffte bamtt feinen ®egnem

anfcfjeinenb eine groj^e Erleichterung ilm gu roiberlegen; in 2ßir!Iic^!eit aber

oermel)rte er nur bie ©tfjmierigfeit, mit tf)tn irgenbmie fertig §u merben, roeil

er nict)t red)t greifbar ift.

23i§ auf bie ©egenmart fe|t er ben weniger oorfidfjtigen ßefer ober §iftorifer

ber Sßerfucrjung au3, i^n allzuoft ernft ju nehmen, mo im ©runbe nur bie

„SKljetorif" mit feinen ©ebanfen tf)r ©piet treibt, gfaft jebem SDarfteffer feiner

©ebanfengänge fönnen ©teilen entgegengehalten merben, mo er im (Sprunge

in ber nämlidjen ©cfjrift ober unter neuen ©inflüffen in einer anbern ©cljrift

bei anbern ftfjeinbar ober mirflicf) miberfpretfjenben 2lu§fagen angefommen ift.

2)e§l)atb !ommt e3 barauf an, fiel) für feine ©Ijarafteriftif nur auf gefiederte,

nidjt rjtjperbolifd) eingefleibete ^ufeerungen, unb pmal auf ©ebanfen, bie er

öfter lt)ieberf)oIt, §u ftü|en.

£)a§ oft gegen il>n oerroenbete Sic volo, sie iubeo öon feiner ©infcfyattung

be§ 2öörtc^en§ allein in 9töm 3, 28 l §at er leia^tbegreiflia^ertoeife nidjt im ©rufte

als ®anon für bie Auslegung ber ^eiligen (Schrift gebraucht, aber eS figuriert

immerhin in einer SSeife an einer betonten ©teile feiner SBerfe, baJ3 bie SSorte

al§ StypuS t)oHint)attltcr) angeführt werben muffen:

„SSenn eur ^apift fiel) oiel unnü|e maa^en roiH mit bem SBort ,aUein', fo fagt iljm

flugS alfo: SDoctor 9ftartinu§ ßutfyer mitte alfo Ijaben unb fprid^t: ^ßapift unb ©fei fei

ein £)ing. Sic volo, sie iubeo; sit pro ratione voluntas. SDenn mir möllen nid)t ber

^Sapiften ©djuter nocl) 3ünger, fonbern it)re SJtöfter unb Stifter fein, möllen and)

einmal ftoljiren unb poeljen mit ben ©felSföpfen ; unb mie ^auluS miber feine tollen

^eiligen fidt) rühmet, fo mill id) mid) and) miber biefe meine ©fei rühmen, ©ie

finb 2)octore3? 3$ and). Sie finb gelehrt? 3$ autf). ©ie finb $rebiger? 3$
audj. ©ie finb Sljeologi? 3$ and), ©ie finb 2)i£putatore3 ? 3$ and), ©ie finb

*|3t)ilofopl)i ? 3d) and), ©ie finb SHalectici? 3$ and), ©ie finb Segenten? 3$
and), ©ie fabreiben S3üdt)er? 3$ and). Unb roiH meiter rühmen: 3$ !ann ^ßfalmen

unb *ßropl)eten auslegen; ba$ tonnen fie nxd)t. 3$ !ann bolmetfa^en; $)a$ fönnen

fie nid)!."

Unb fo get)t eS fort mit biefen feltfamen 2lufÖlungen, bis fie fabliegen: „Unb

ift einer unter itjn' allen, ber ein ^roömium ober Kapitel im 2lriftoteleS recr)t Oer*

fielet, fo mill id) mia) laffen prellen. 3$ *ebe je£t nid)t §u öier [!]
— unb boaj

folgt nodj meljr, baS nidjt §ur ©aa)e gehört, morauf er abermals beginnt: „SßöHet

folgen ©fein ja nidjtS anberS noa) meljr antmorten auf tt)r unnü|e ©eplärre oom

SSort sola, benn alfo oiel: fintier millS fo ^aben unb fpria^t, er fei ein

$>octor über alle ©octor im ganzen ^apfttljum. ®a foHS bei bleiben, itf) mill fie

Ijinfurt fa^lea^t oerad)ten unb oeraa^tet tjaben, fo lange fie fola^e Seut, ia) mollt

fagen ©fei, finb. $)enn eS finb fola^e unöerfrfjämpte Kröpfen unter il)nen, bie and)

\f)x eigen, ber ©opljiften, ®unft nie gelernt l)aben, mie $>octor ©a;mibt unb 2)octor

Ülo^löffel unb feine gleiten. Unb legen ftdj gleia^moljl miber mic^ in biefe ©adjen."

Snbeffen oerfua^t er aua) eine faa^lia^e 5lntmort, inbem er jugibt, „ba$ im

lateinifcrjen unb grtecr)ifcr)en Xejt ba$ SSort ,aflein' nia)t fielet. . . SSeltfje Sua^ftaben

1
r
,©o polten tüir e§ nun, ba% ber SJlenfd} geregt »erbe o^ne be§ ©efefceS SBer!,

allein burc^ ben ©tauben." SSgl. S3b 3, XXXIV, 3.
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bie ©fe&fityfe anfeuert, tüte bie ®uf)e ein neu Xfyov. ©efjen aber nicf)t, baf$ gleich

mof)l bie Meinung be§£e£te§ [e§] in fid& l)at" '.— £e£tere£ fann man auf fid) berufen

laffen. ®ie $muptfadje mar, ba& er ben 3ufat} in feinem ©inne vorgenommen

fyattt, mäf)renb er nidjt fagen fonnte, bog feine Sefjre üon bem toten (Glauben (benn

i>a$ mar fein „©tauben allein") fi$ mit ber £ef)re be§ SlpoftetS bede. $on btefem

fünfte fd^meigt er bei feiner feltfamen Entgegnung. E3 fommt il)m triel mefjr barauf

an, mit jenem rfjetorifdjen ®unftftüd bie ©djtäge gu parieren. 21IIerbing§ ein

gedjterftücf fann man bie brutale Berufung auf ben Söitfen be§ $)octor 9Jlarttnu§

nennen ; ba% ©an^e ift eine rafdfje berbtüffenbe SSenbung mit f)umoriftifd)em Anflug,

bie in ber Xat bod) nur bem $öbel imponieren fonnte. Sftidjt mit Unred)t fprid)t

5Ibotf §arnacf oon ber „feltfamen Sogif feiner Argumente, ben gestern feiner

Ejegefe unb ber Ungered)tigfeit unb Barbarei feiner ^olemif" 2
.

$)ie rounberfierje Stampfroeife feiner SHjetoril ift aber ein oollenbete£ Bilb

feiner «Seele.

2)iefe unftäten roiberfprucpoollen Sßinbungen, tiefet unruhige 5Iuffladern

ber Behauptungen, bie ba$ eine ÜXftal burdj bie greifbaren £>typerbeln fidf) felbft

oerbäcrjtig macfjen, ba% anbre Sttal burcr) Beimifd)ung be§ |jumor£ eine fcfjillernbe

unb unfidjere garbe annehmen, ba$ britte 9ttal früher t»on ir)m felbft gurütf-

geroiefen finb, aüe§ fpiegelt bie Unruhe feiner (Seele, ben ^ief^aefgang feiner

Qbeen, furj ein inneres, baä otyne 51bflärung buref) bie 2öaf)rr)eit nur t>om

aufregenben Kampfe unb ttom Söiberfprudje - lebt. 9ttaf$alten in Entfcfjlüffen

unb Xaten ift ebenforoenig feine Sacfje tüte ba$ Sßort immer unter ba$ Qjocr) ber

Überlegung unb ber SBafjrrjaftigfeit beugen. Er überlädt fein £un ebenfo roie

ba& gemaltige Organ feiner Stimme ben ^mpulfen unb bem augenblidlicfjen

3trecfe. E3 fällt ifjm §. B. gar nicfjt ferner, um $u feinen früfjeften Reiten

jurücf^ugreifen, gu gleicher ,8^* feinen ßoxn gegen Slftitbrüber in beleibigenber,

fjodjfarjrenber Söeife auszugießen unb fein „frieblicf)e§ §er§", feine „üoßfommene

SRvfyz" 3U beteuern, auef) nid^t frühere 3ornau3brücf)e öt>n feiner ® e^e auf

@ott gu fcrjieben, ber e3 fo geroollt unb bem nidjt gu miberfterjen fei. 51ßeS

im Brief an bie Erfurter Huguftiner oon 1514, roo fict) bereite feine finguläre

Iftaturanlage offenbart 3
. Ebenforoenig ferner mar e£ ifjm nact) Beginn feines

Kampfes, gegenüber $apft unb ®aifer bie übertriebenften SluSbrüde ber £)emut

ju oerfcrjroenben, fiel) fogar bi§ §um „glof)" ^erabgubrücfen, unb bennoer) einen

SBiberftanb bis §um äu^erften anjufünben. Er braute e§ fertig, im Eintreten

für bie bebrücften Bauern t>or bem Kriege ftarf gu übertreiben, unb roieberum

nact) bemfelben ebenfo ftarf §u übertreiben in ber Hufforberung, fie gu be«

fömpfen. Er überlief mit aH^u freigebiger §anb bem ©eifte eine§ jeben,

aud^ ber „SttüllerSmagb", bie §eilige ©ctjrift, unb er entjog fie roieber mit

1
SBerfe, SBeim. %. 30, 2, ©. 635 f ; (Sri. 21. 65, 6. 107 (»gl. 93riefmed)fet 8, ©. 249)

im „©enbbrief öom ^oHmetfa^en", ber übrigen^ fein 93rief, fonbern eine polemifa^e 2lb«

^anblung in 58riefeirtfreibung ift unb üon SBenäe^Iauä Stnf im ©eptember 1530 in Sut^erg

21uftrog üeröffentltdjt mürbe.
2 2)ogmengefd)i^te 3 4

, (5. 817.
3
«rief öom 16. 3um 1514, 93rieftt)ed)[e[ 1, ©. 17 f.
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maftloS gebietendem Stone al3 ein referoierteS Heiligtum, menn jemcmb orjne

bie SBeftätigung burd) „Söunber" au§ iljr etma§ 9ßeue§ auf bie 23afm ju Bringen

gebaute, roa§ t>on feinen £el)ren abmidfj.

SSie im ©tile fo mar er im £anbeln ein Chamäleon. (Sr mar e§ in

feinen inneren (Stimmungen. (£r mar e§ in feiner Geologie 1
.

Qn einem nur bleibt er fid) fonfequent, in einem ©ebanfen ift feine ©pratfje

immer beftimmt unb flar, im §affe unb Strome gegen bie römifdje ®irdf)e. 9ftir)mt

man feine eljrlitfje ©erabfjeit, fo ift äu^ugefteljen, baj3 er atterbingS in biefem

fünfte immer offen unb unoer^üHt ficr) geigt. @olct)er §aft burdcjjie^t alle

feine ($ebanfen, fein (&ehet, alle feine fjöljeren Reflexionen, feine (Segen^münfd^e

für anbere, feine Seufzer im 51ngeficf)t be3 £obe§. ©elbft in ber ferneren

£obe§franfr)eit öon 1527 ift er, roenigften§ na(f) bem 23eridf)te be3 ^reunbel

3ona§, rjauptfäcfjlicf) oon bem SBunfd^e befeelt, ba§ @ott nidfjt feine geinbe,

bie ^apiften, oerl)errlid)e, fonbern feinen tarnen „gegen bie $einbe feines

rjodjl)eiligen 2öorte§"; er erinnert fidf) ba
f ba£ QorjanneS ber (Soangelift „auclj

ein gut ftarcf $ucr) miber ben Sßapft l)at gefcr)rieBen" (bie $lpofalt)pfel), 3or)anne§

fei nicrjt all SJ^ärttjrer geftorben, fo motte er ebenfalls aufrieben fein, olme ba§

9ttartt)rium t)injufd^eiben ; aber öor attem, maS er gegen bie £ef)ren be§ *ßapfte§

gebrucft rjabe, fei tr)m nitfjt leib, „menngleid^ einigen oorfommt, er fei att§u

frei unb geljäffig gemefen" 2
. Unb in ber gmeiten SobeSfranfrjeit oon 1537

erÜärt £ut^er in einem nod§ öiel ftärferen Xone, „rect)t getan $u r)aben", bafj

er „baZ Sßapfttum geftormet" fjat, unb menn er nod) länger leben !önne, roerbe

er ,,nod) Iraffere £)inge unternehmen gegen jene 33eftie", al§ er fie fcrjort getan 3
.

(Sinen Steil ber <Sdf)ulb am übermannten ©röfsenberaugtfein barf Sutrjer

ablaben auf bie oerfür)rerifcr)e ©inmirlung ber i^n übermäßig be*

munbernben unb lobenben ^reunbe, §u benen eben audfj ber angeführte

Söeridjterftatter gonaS gä^lt. (Sie fanben mit $ona3 in iljm „lautere igufpiration

be§ ^eiligen ($eifte£" 4
. SutljerS SSerantmortung mirb in ber %at bem geringer

erfdjeinen, ber biefen berücfenben 2)unftfrei£ in geredeten 21nfd)lag bringt. (Sr

mar gutmütig genug, ben (Slogien Glauben gu fdfjenfen. 2öie er in feinem

Sftitgefüljl mit Hrmen leicht an Betrüger 2Bol)ltaten oerfcfjmenbete, fo gab er

ben Stimmen übertriebener SBereljrer unb bem Qfubel ber Waffen aupleidjt

fein §er$ rjin, menngleicr) er e£ an 21bmel)rformeln gelegentlich nicrjt fehlen lieft.

3)er ^ultul ging fo toeit, baJ3 manage iljn unter feinem Söiberfprudfje nid)t blofc

neben, fonbern über bie 5tyoftel fteHtett
5

. ©eine ergebenen ©a^üler Ratten für iljn ba$

gemö^nlia^e Söeimort (Slia§. 3^m felbft blieb bk 3>bee nia^t fremb, ba$ er bem

1 gür bie Geologie üergtetc^e man bie äQ^Ireic^en Sftadjtoeife bei S)enifte, §. 93. I2
,

(5. 467 469 657. ©. 466: w@r fjpiett immer mit bigarren ^been." SSgt. auü) rtb. ©. 454 f.

2 Colloq. ed. Bindseil 3, p. 162.

3
Briefe 6, (5. 185 f im fog. erften £eftamente.

4 ^n [einer öfter gitterten Seid^enrebe auf Sut^er, 2öal(^§ Sutfjerau§gaoe 21, <B, 362* ff.

5 »gl. j. 93. 3)lat^efiu§, £ifd)reben (5. 83 unb 126.
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feurigen $ropf)eten beigeorbnet merben bürfe. Sßolfgang Sftrjdjarb, fein eifriger §elfer

§u Ulm, nennt fdjon feit 1522 in feinen Briefen an Sutfyer btefen mit Vorliebe ben

nriebererftanbenen @lia3 unb lägt mit ifjm gerabe^u eine neue 3eitretf)nung beginnen.

2)er 5Ir§t Sttagenbuclj afnnte tym barin nad); bei SMandjtfjon unb ben übrigen SOöitten-

bergern fanb bie SBe^eidinung ebenfolriel Anflang toie au§märt§ l
. $11§ ßut^er im

3>al)re 1530 gu einem $8ud)e be§ Geologen 3of)anne§ $8rentiu§ eine $orrebe f$rieb,

erinnerte er fid) im SSergletct) mit ber oerljältniämägig ruhigeren (Spraye biefeS

1ßrebiger3 feiner perfönlidjen GüliaSnatur unb bemerfte, fein eigener ungefdjladjter

(Stil fpeie einen SSalb unb ein (£ljao3 t>on SSorten au$, fei audj ftürmifcr) unb

mütenb, meil itym immer ein ®ampf mit unjäfjligen Ungeheuern obliege ; iljm felbft

fei üon bem trierfadjen (Seifte be§ ($lia§ (4 ®g 19) al§ (£rbe überfommen ber

„(Sturmhrinb unb ba% geuer", momit „23erge umgeftür^t unb Seifen entumrjelt"

mürben; ber l)immlifd)e gamitienoater oerleilje it)m e3 fo gegen bie garten ®öpfe

unb madje if)n §u einem böfen ®eil auf bie böfen SSlöcfe 2
.

2113 im %a§xt 1532 im Greife feiner greunbe t>on ben großen (Siegen über

bie (Saframentierer, bk er erfochten, bie fRebe mar, trat if)m aläbalb ber ef)renbe

AuSfprud) be§ ÜDfagbeburger ^anglerS £aurentiu£ 3odj auf bießunge: „tiefer f)at

oon mir gefagt, naajbem er meine 23üdjer gegen bie (Saframentierer gelefen: ,^e|t

fel)e id), bajg biefer ÜJJcann com ^eiligen (Seifte erleuchtet ift; fo etma§ Ijätte fein

2ttenfd) unter ben $apiften fertig gebracht'; unb fo", fügt £utr)er gur SBefräftigung

M, „mürbe biefer bem ©üangelium gemonnen; idt) aber behaupte ebenfo, bie ^apiften

allejufammen mären mit il)ren Gräften gar nidjt im Staub gemefen bk (Saframen*

tierer §u miberlegen, meber au$ ber Auftorität [ber SBäter] nod) au§ ber (Schrift.

Aber idt) erfahre feinen 2)anf!" 3

Sfteben feinen SBettmnberern Ijaben aber aucr), inbireft toentgften», bie

literarifcrjen @egner einiget bagu beigetragen, ba$ in feiner S^etorif unb über-

haupt in feiner ®ampfmeife ba$ gefjäffige SBottoettmfjtfein nod) mefjr fdjmoli,

infofern nämlid), al§ fein @efül)l ber Überlegenheit um fo meljr ftieg, je meniger

biefe fid) feine (Sprache erlauben fonnten, je roeniger fie aud) im allgemeinen

an bie ®raft feine§ Auftretens fjeranreidjten.

@3 fehlten alljufe^r bie Männer unter bm fatfjoftfdjen Geologen 3)eutfdj«

lanb§, bie fid) mit feinem (Stile, ba$ Reifet mit ben toirflid) vorteilhaften

(Seiten beäfelben, meffen fonnten. £utl)er ftanb auf l)ol)em (Sodel unb lieg

über bie §äupter ber fattjolifdjen ^olemifer unb Apologeten fjin, bie ber alten

SD3a^rt)eit, teils e^renöoü unb nidjt unfräftig, teils befdjeiben unb unbeholfen

iljr geugniS gaben, feine brö^nenben (Sturmrufe erfdjaüen, bie bie Sttenge

fortriffen. SDer fc^einbare 9^ac^teil ber fatfjolifdjen (Sc^riftfteller mar, ba%

fie fidj im (Stile nid^t fo fd)onung£lo§ toie er über bie SRücffidjten oon Siebe

unb 51nftanb ^inau^fe^ten; fie Ratten nic^t tote er an Seibenjdjaften feurige

Appelle gu richten, um fie aU Söunbelgenoffen ju merben, menngleid^ bie

1 ®ie SSelege bei (SttberS, Sut^er^ »rtefwec^fcl 4, ©. 89, 31. 3. »gl. oben S. 268

unb 598 f; S3b 1, ©. 61.

2
Sßerfe, SBeim. 51. 30, 2, ©. 650; Opp. lat. var. 7, p. 512.

3 Sd^lagm^aufen, 5lufäetdlnungen S. 31.
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£>eftigfett beg (Streitet manchmal übergenug unb afl^uberb and) cm§ it)rer

®ampfroeife rjeraultönt. Unter it)nen roaren fjodjgebitbete unb fetnfüfylenbe

Männer, bie über ben 23eroegungen ber $eit ftanben unb fie §u roürbigen

mußten, ©ie füllten ftcf) getragen t)on ben £atf)olifen ber ganjen Sßelt,

beren §eiligfte§ fo ungerecht angegriffen mar.

XXV1T.

2lu§ bem Säger ber fatplif^en SBerteibipng*

1. ßinbrutf be§ „bämonifdien" StnftarmeS. $er ^Huf „23efeffen6eit".

Sin ßfjarafteriftifen £utr)er£ au§ bem Sager feiner literarifdjen (Gegner

ift fein W au gel. ©ie rjaben ein t>olte§ IRec^t, ju SBort §u fommen; e3 ftnb

bie (Stimmen berer, bie ba$ angeftammte 23efi|tum be§ ®Iauben3 mit Über«

jeugung unb Opfermut oerteibigen. S)te gurtfjt, bafy ü)r Xabel al§ partetifdj

aufgelegt werben bürfte, öerantaf$t trielfad), oon tfjnen meniger @5ebraucr) gu

matfjen. ©o triel ift roafjr, ba$ Prüfung auefj ifjnen gegenüber §u gelten §al

@3 !ommt auf bie Umftänbe an, unter benen fie it)re ßenfuren nieberfcfjrieben,

auf ben (Sfyarafter ber Sßerfonen, ben Qn^alt ifyrer 2lu3fagen unb bie etroaige

Übereinftimmung ober Differenz mit anbern unleugbaren ßeugniffen ober %at*

fachen. Einige fd)Iagenbe unb öfter oon Sutfjer felbft ober Lutheranern betätigte

©teilen au§ it)ren ©tfjriften mürben oben gelegentlich al§ ©tritfje §ur $Iu3füf)rung

feinet pfrjcfjologifdjen 23ilbniffe§ oerroenbet.

$)iefe SSerteibiger ftimmen cor allem barin überein, bafj fie ba$ gerjäffige,

lieblofe Söefen be§ 2öiberfad)er3 al£ offenfunbigen 23eraei§ be§ Mangels gött-

licher Beübung betonen. (Sin Sftann fönne nicf)t aufrichtig bie ©aetje ($otte§

betreiben, rufen fie im (Sinne be£ fcfjon angeführten @ra§mu§, ber fo großen

Slufru^r errege unb fid) nidfjt an ©djmäljtDorten unb ©d)impfreben erfättige.

9ftit if)tn fragen fie, tüte eine SInmaftung, bie größer nod) bei feinem gefet)en,

„otyne £orr)eit unb mit apoftolifdjem ©eifte öereint fein fönne''. Wlit einem

„unruhigen, ftürmifcfjen SJ^eere" Dergleichen fie feine Unbeftänbigfeit, ßeibenfcfjaft

unb Sßanbelbarfeit. ©eine Säfterjunge, bie nicf)t§ in ber alten ®ircr)e unb

£er)re ftfjont, erinnert fie an ben „brüttenben Sötten", ber nadj ©t SßetruS

umr)erger)t, um bie ©eelen §u fcerfdringen, unb an bie „feurigen Pfeile" be§

23öfen oon Anbeginn, öor benen ©t ^au(u§ roarnt. ÜXftit (brauen unb ©d^mer^

gebenfen fie be£ £iere§ ber 9Ipofalrjpfe, roelcfyeS au§ bem Speere auffteigt, auf

feinen fieben §äuptern SäfterungSnamen trögt unb einen Sttunb fyat, „ber ©rof$e§

rebete unb Hälterungen".

3$ren polemifrfjen 5(u£füf)rungen im einzelnen fann f)ier nierjt nachgegangen

werben. (§& fei jeboct) aus biefen ©crjriftfteüern junäctjft ein bei bieten gemein-

famer $ug ^eroorgerjoben, ber groar geroifferma^en abfeit§ liegt unb aucrj hd

i^nen bur(f)aug nid£)t im S3orbergrunbe fte^t, aber bennod) S3eacf)tung öerbient aB
3eugni§, roie Sut^erS unbegrenzte §affe^gtut, fein ©tfjmätjen unb feine ©elbft«
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Übergebung auf baZ ©efüljl unb Urteil bamaliger ®atf)olifen einnrirfte. ©tc

brauten fein Sun, unter bem antriebe it)rer leb^aft-religiöfen 5lnfd)auung,

mit bem Teufel in engfte QSerbütbung. @ie nahmen eine 21 rt oon 23 e*

feffen^eit in tf)tn an ober toiefen auf bie SO^ögtidr)feit eines fotdjen

3uftanbe§ lun. (£3 ift gang auffällig, tote oiele (Stimmen Neroon o^ne alle

SBebenfen fpretfjen.

„SSir toerben e§ für ein 3eict)ert bämonifajer 35efeffent)eit galten'', fdjrieb

QofyanneS §offmeifter, Sluguftinerprior gu (£olmar, „ba$ 2utl)er ba§ @d)impfen

unb @tf)änben auf ber ®an§el fortmäfyrenb ben ^räbüanten jur ^fliajt matf)t,

obgleitf) er bod) einfielt unb fefbft barüber ®lage füt)rt, ba% SSeraa^tung ber Religion,

®ottlofigfeit unb jeglitfje§ Safter in S)eutfd)tanb auf erfdfiredenbe SSeife überljanb

nimmt. %8a% foH inäbefonbere bie arme Sugenb in ber SHrrfje lernen au§ folgern

©djimpfen unb (Spelten?" l

„ßutljer ift be§ Xcufctö 23la§balg", ftfirieb 1534 $aul 23adjmann, SlBt Oon

^IltgeHe, „toomit ber teufet aufbtäft ben ©turmftrinb aüe§ Srrfalä, Ärgernis unb

®e£ereien." 8 (£r get)t toeiter unb beruft fict) für S3efeffent)ett Sut^erS auf bie

it)tn befannt getoorbene Angabe feiner £)rben§mitbrüber über bie @§ene, too er

aU junger Sttönd) auf bem (£l)ore unter ®onöutfionen bie SSefeffent)eit ablehnte

(93b 1, @. 12) \

'

93atf)mann fagt audj: „Sutljer ift bie graufame 93eftie, meldte ber Slpoftel

3of)anne£ fafy oon bem Speere aufzeigen unb ityren §aB gum (Sdjänben unb Säftern

toeit auftun." „S)a3 ift nia^t ein trrenber SD^enfdt) , ba$ ift ber bo3l)aftige Teufel

felbft, bem fein Sügen, £rug nodj Salfcr)r)eit ju triet ift."
4

©etbft au% ben Sfaifyen ber Männer, bie längere 3eit 2lnl)änger 2utl)er£ getoefen,

ließen fidt) ät)nlidt)e Stimmen Oernel)men, nrie biejenige öon SSilibalb $irf<

Reimer gu Nürnberg: „Sutfjermit feiner fredjen t)erau£forbernben 3nnge tut genügenb

funb, toa3 er im ©erjen §at; er fdjeint öößig in SSaljnfinn verfallen ober oon einem

böfen 2)ämon in SBetoegung gefegt gu toerben." 5

1 Dicta memorabilia, Coloniae 1543, p. 13'. $gt. SR. $aulu3, ipoffmctftcr <S. 53, 51. 4.

a Sobgefang ouff be3 £utf)er§ Sßtntfeimeffe, Seidig 1534, 931. D 2'. 2>er 93erfaffer

fjebt fyeröor, Sutfjer befemte in ber ©cfyrift oon ber SSinfetmeffe, ba% er feine Sefjre oon

ber SDteffe „burtf) be§ Teufels 2)i§toutation unb Offenbarung überfommen f)ahe" (93t. A 2).

8 ©ju (Errettung ben fd)toad)en Drbenäperfonen . . etin troftlidt) Sftebe, Bresben 1534,

931. C 3': „@§ fagen fein§ £)rben§ $erfonen, fo mit iljm ju Erfurt im Sonüent getoefen,

ba$, fo man einmal l^ab ge^anbelt ba$ Soangelium ,^efu§ toar au^merfenb einen Teufel,

unb ber mar ftumm', fei Sut^er niebergefallen, ein SBeil gelegen fa^reienb: ,%<%) bin ntc^t

ftumm, ic^ bin md)t ftumm."' ®a§ gleite Sreignil fü^rt 93ac^mann auä) an in feiner 6d)rift

„(Sin SJlaulftretdt), bem £utfyerifd)en . . ^a^en, ba$ ßlofterleben gu leftern, ®re§ben 1534,

931. B. 2. SBßl. 0. eremen, ^5aul 93ad)mann, im 9?euen Streift f. fädjfifc^e ©cf^tc^tc 26,

1905, ©. 30. S« ber Sdjrift „@tft 9«aulftrei^" fagt er übrigen^ tttti: „923a§ tuäre ba§

für eine geber, Sutljer, fo id) moHt fc^reiben ober fagen, toie etliche reben, ber Teufel

^ncubuS märe bein 9Sater I %$ laffe e0 aber babei bleiben unb rücfe bir§ nidlt auf" (931. B 1').

@rö|ere (Sictjerr)ett al§ besüglidt) biefer gabel meint er mit ber 93efeffen^eit gu l^aben.

4
9Sgl. oben <S. 454.

6
93rief üon 1529 an $rior ^ilian 2eib oon SRebborf, bei ©öüinger, Deformation 1,

(5. 533 unb & ©dlle^t, Seibl 93rieftt)ecl)fel ©. 12, au§ Seib, Verantwortung be§ Älofter-

ftanbe§ 931. 170': vel a malo daemonio agitari.
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(£ra§mu3 §at auf bie perfönlidjen Sßerleumbungen, bie er öon 2ut£)er erfuhr,

bie Antwort erteilt: SRadjgier ober §af3 föräcfyen au§ if)m, ober er franfe im Sßerftanbe,

ober ein böfer ©eift befyerrfdje iljn '.

©ifion Sutfyerg ®loftergenoffe oon (Erfurt, 3>ot)anne£ Sftatf)in, ber bie

*ßlö(3lid)feit ber Söefefyrung be§ neuen 9Jtönct)e§ bettmnbert fyatit, äußerte natfjmafö,

at§ iljn bie ©egnerfcfmft oon bemfetben trennte, er fyabe „einen apofiatifcr)en ©eift

[3)ämon] überfmnmen", ber alle ©eifitid^feit burtf) it)n gerftört
2

.

go!)anne3 (£otf)läu§ finbet, baft SuttyerS unfelige Sefyre einem £)ratf)en mit

fieben köpfen ärjrtlicr) fei; nicr)t öon ©ott, fonbem com Teufel ftamme ein foIct)e^

äftonftrum 3
. (£r lägt fiel) in feinen Sbeen oon £utl)er§ Söefeffenfyeit, bit öon anbern

1 $n ber Purgatio adv. epistolam Lutheri non sobriam, 1534, Opp. 10, col. 1557:

a sinistro quopiam agitari genio (bie gange ©teile ©. 110, 21. 2). ©§ Iolmt ficf), au§ ber»

ielben ©cljrtft be§ (£ra§mu3, fotüte au§ feinem gegen Sutljer genuteten Hyperaspistes

einige ©teilen anliefen, in benen er 3 ft,e if e l an £utljer§ ©eifte§berfaffung
ober 9£üd)ternf)ett ändert, gn ber Purgatio füfjrt @ra§mu§ c. 1548 bepglid) genriffer

£erie Sutljer§ au§: Num haec tarn delira videntur esse mentis sobriae? Unb borfjer:

Sed longe perniciosior est philautiae et odii temulentia quam vini (c. 1546). Deniiror,

si Martinus febri caruit, quum haec deliramenta inauspicatis illineret chartis (c. 1545).

Ipsa febris non posset loqui febrilius (c. 1546). Arbitror, Orestem olim dixisse saniora,

etiam extra lucida intervalla (c. 1547). Hie nihil crepat nisi Satanas, Diabolos, Larvas,

Lamias, Megaeras, aliasque voces plus quam tragicas. Fortassis ex abundantia cordis

os loquitur; certe haec esse solent venturae insaniae praesagia (c. 1542).

Quae cum scribit, videtur sibi mire dstvög; verum haec deivcjotg sobriis videtur esse

mera insania (c. 1543). SBenn 9!ttartinu§ iljn aU Ungläubigen IjinfteUen mofie, fo toerben

bie Sefer Üjn felbft eljer für irrfinntg galten (citius lymphatum etc., c. 1557, bie obige erfte

©teile). — gm erften 93ud)e feinet Hyperaspistes (ib.) fdjreibt er : Haec enim tarn stulta aut

alius addidit tuo libro, aut non eras sobrius, quum scriberes (c. 1281). Totus enim

hie sensus sapit culinam, in qua non sobrius videtur haec scripsisse (c. 1367). Si qui

haec scribit, sobrius est, ego nunquam vidi temulentum (c. 1371). Quis non videt,.

haec sine mente scribi, nee agere Lutherum, quum haec scribit, sed agi

spiritu quodam maledicentiae (c. 1394). An hie Lutherus videtur fuisse

sobrius? (C. 1411; e3 Ijanbelt ftdj um feine SSetjaubhmg, bafj ®ott in $Ijarao baS SBöfe

gettnrft Ijabe.) Non est sobrius, ut paucis dicam, non vino fortassis aut cerevisia, sed

philautia et dulcedine quadam maledicendi, qua nunquam satiatur, quantumvis sese

ingurgitaverit (c. 1477). Quam multa hie delirat Lutherus, sine mente fundens verba

(c. 1472). — $ljnlid) nrie @ra3mu3 rebet übrtgeng ber Beitgenoffe ®a[bar ©dja&getoer,

^ransiSfaner, eine fonft milbe üftatur, ber £utljer§ ©djrtft bon ben SD^önd^ggelübben mit beti

SSorten djaraftertftert, ber SSerfaffer fdjeine fie im Suftanb ber Srunfenljeit ober ber 93e*

jeffenljeit gefdjrieben gu Ijaben (Replica, s. 1. et a., Augsb. 1522, f. E 1) ; ebenfo ffcridjt bei

gleichem 51nlaffe ber bamalige Xljeologe bon *ßari3 gobocuS (£Iid)tobäu3 (Antilutherus,

Paris. 1524, f. 124'). — 5Iüe biefe Urteile toerben, ebenfo tt)ie bie obigen über SSefeffenljeit,

öon ^atljologen ^u berüdfidjtigen fein. Dbfdjon bon ©egnem, finb fie in it)rer ®efamtl>eit

bon 2Bid)tigfeit.

2 2)unger3ljeim, (Steigung ©. 15. (Sr begießt fid) auf eine stoeimalige ^hifterung

9fcatl)m§, guerft auf bk (f. ©. 669, 21. 3), bafj £utf)er aB junger 2flöndj im (Sfjore beim

©üangelium bom SBefeffenen geftürgt fei „unb ttne ein befeffener Sftenfdj gebobet", fobanu auf

eine fbätere au£füljrlid)ere @r!tärung be^felben: (£r fyaht fid^ moüen „eön anber mol mebter

aufebruden: S)oüon ift3 aud^ lebber al^ übel geroten, unb er Ijott ein apoftattfdjen ©etft uber=

tummen, bero fid) befletoft, burd^ b^n alle $etiftlidet)t jn berftören. (Sott mol tont tneren!"

3 Septiceps Lutherus ubique sibi suis scriptis contrarius, Dresdae 1529. SÖSibmung.
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t)orficf)tiger angebeutet nrirb, fo toeit fortreißen, ba^ er and) £utl)er3 r^etorifdje $uße*

rung, er Ijabe mit bem Teufel mel)r al3 ein «Steffel ©al§ gegeffen, nnb er l)abe

mit bemfelben über bie Stteffe eine 2)i3putation gehabt, auf einen toirflidjen teufüfc^en

Umgang begießt *. 21uf bie 5tnficr)ten unb s21u§fagen ber früheren ®loftergenoffen

legt er hierbei großen Sßert 2
.

3)er ©inbrucf ber furchtbaren ©turmioorte Sutl)er3 unb feinet gangen ©ebaren3

ift e3, ber §ieronrjmu§ ©rnfer in ber Qeit na<f) ben fog. „großen Deformation^*

fünften" Sutl)er3 fagen läfet : „tiefer entartete SJlöncr) ift üom teufet nur baxin

üerfdf)ieben, ba$ er üollbringt, ttm£ iljm ber SBöfe in ben (Sinn gefejjt $at" z 2ludj

(£mfer beruft fiel) gelegentlich für Sutl)er§ 58efeffenl)eit auf bie 5lu§fagen feiner alten

®loftergenoffen : „£)er üon gugenb auf üon bem böfen ©eift befeffen toorben", fagt

er, „nrie in feinem Softer gu Erfurt, ba er ^rofeß getrau, !unb unb miffenb ift."
4

®ilian Qeib, $eitgenoffe £utl)er3 unb SSerteibiger ber ®ird)e im (£irf)ftätter

Gebiet, berietet in feinen Slnnalen üon bem ©inbrucf berjenigen, bie £utl)er auf

bem SfteidjStag üon 3Sorm§ beobachtet Ratten: er Ijabe einen folgen (Stolg in feinem

äußeren Sßerljalten unb feinem auftreten an ben Sag gelegt, ba^ man ein 23ilb

be§ böfen geinbe§ üor fid) gu fetjen geglaubt Ijabe; biefer muffe in il)m geioofynt

unb tl)n belehrt fja&en, ober e§ nocf) tun 5
. (£r füt)rt ben erfteren 51u3fürud) üon

@mfer guftimmenb an, ermähnt and) nad) (£otf)läu§ bie ©teile £utl)er§ üom (Salg*

effen mit bem Teufel 6
.

§ieronümu3 3)unger§l)eim, £utl)er§ ©egner, üon bem obige 9^acr)rid^t

über ^atl)in§ 21u3fagen Ijerrüljrt, Ijält Sutljer, bem „$8elial§tmb", feine „teuflifc^en

©Triften" üor, „bamit er, unb burdj i^n t&atanaä (£l)riftum läftere"
7

.

SDer Nuntius §ierontimu3 5lleanber berichtet am 17. Styril 1521 Oom

Sßormfer 9f\eid)3tag ebenfalls, ba^ it)n bort manche für irrfinnig, anbere für „befeffen"

gelten, unb glaubt üorljer auf frembe ©d)ilberung l)tn bemerken gu follen, Sutljer

Ijabe hei feiner 31n!unft mit „bämonifdjen klugen umljergefcljaut" 8
.

2)er 3fieict)^taggabfcr)ieb üon 2Borm3 nennt £utl)er „oom böfen ©eifte

geleitet", ja ben „böfen geinb in ©efialt eine§ SJcenfc^en" 9
.

3n jener (Schrift toiber ein Sßampfjlet 2utl)er3, bie£ergog ©eorg oon <Sacf)fen

unter bem tarnen üon grang Slrnolbi 1531 üeröffentlirf)te , Ijeißt e£ gleich gu Sin*

fang, Sutljer madje fiel) feine eigenen „©efellen" in großer 3al)l abtoenbig, benn er

gebe fiel) in feinen (Schriften „Hat unb fein gu erfennen, ba^ fie fagen, ßutl)er fei

getoiß mit bem Teufel befeffen, id) mein mit ber gangen Segion, meldte (Sr)riftu§

1 Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri (ed. Mogunt. 1549) p. 1.

2 Ibid.

3 21m ©d^Iuffe ber @d&rift „21uf be3 ©tiere§ gu Sßittenberg rtmtfjenbe ^e^Iica". 93ei

(SnberS, fintier unb gmfer 2, ©. 25 f.

4 Sluß tva$ ©runb unb Urfacf) Sut^erg 2)olmetfcl)ung . . üerbotten trorben feö, 1523.

3n bem Xeite „Su Sut^er§ $orreb gum ^ömerbrief" 331. 65'.

6 Historia sui temporis, ^g. bort Slretin (Beiträge gur Ö5efd)id)te unb Siteratur 7,

9!Jlünö5en 1806, ©. 535
ff),

<&. 666: Quam elata cervice tumidisque moribus expresserit

prodideritque superbiam, ut sathanae veteris vel etiam praesentanei hospitis illius et

praeeeptoris quaedam in eo imago speetaretur.
6 ®bb. ©. 663. 7 Gabelung ©. 14.
8

93rieger, 5lleanber unb Sutfjer 6. 147 143. ^alfoff, $te 2)etoefct)en 311eanber§ oom
SKorntfer 9tetd)gtage a

, 1897, ©. 171. SSom 17. Styrit.
9

9?eictjgtag§alten unter ßaifer ^art V. 1, @. 718 ff.
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üon bem 93efeffenen austrieb, unb erlaubte iljnen, iu bie (Scheine ju fahren, tüelcr)e

fie alfo irr matten, tobeub uub toütljenb, bog fte fiel) im Speere alle felbft erfäuften"

;

an ben grüßten (ber fRebe) ernenne man ben ©eift *.

SofyanneS SDietenberger jagt fcfjon 1524 in feiner (Scljrift „Sßiber baZ

\md)xi\tliü) S3uc^ Martin SutljerS üon bem SJZi^braucr) ber Sttefc" : „SSDie oerbammte

unb greuliche lutfjeriftfje 2el)re ift oljne allen 3roeifet burd) ben Teufel in bie Sßelt

fommen, jonft märe fte nicfyt tf)iertfdt), gänfifcf), l)aberifc§, unbeftänbig unb §u allem

Übel gerietet unb gefcf)icft." „£)ie£ finb eitel flare Sügen, nichts benn 8d)elt*,

<Scf)mäl)* unb läfterige SSorte, be£ Teufels ßügen unb SSerfe, bamit ber (Sr^lügner,

ber Sutfjer, bie SSelt gum Teufel gebraut §at." (£r nennt Sutljer „be£ SeufelS

gebingten booten" unb bemerft üon feiner ©dfjreibtoeife : „(SS teufelt l)ier alles burd)*

einanber; ioaS ber teuflifcfje Sftenfcf) fdjreibt, eS muß, un§toeifell)aft ol)ne ben Seufel

ttid)t fein, ber alle feine (Schriften Verteufelt." 2

2)er ÜtegenSburger S5enebi!tiner (£fjrijioj>l) §offmann(f 1534) fteHt in

feinen üor 1525 gehaltenen ®apitularreben ßutfyer aU Stpoftaten unb als daemone

plenus bar 3
.

21uS einer beutfdjjen SMncljener^anbfcljrift ift baS eingangs berfelben

fterjenbe Iudicium de Luthero üon jenem AnontymuS aus ben erften Sagten ber

©laubenSftreitigfeiten anjufül)ren, ber SutljerS ®elel)rfamfett gmar über bie SJlagen

lobt, bann aber ntdfjt blofj fagt, er Ijalte itjn „für !ain Triften", fonbern aucfj Oon

bem ,,©efd)led)t ber Teufel, bamit befeffen ift SttartinuS Sutljer", rebet *.

SBertolb oon (£l)iemfee finbet in feiner „Setotfdjen Sljeologet)", bafc

in feinen %at)xtn falfcfje £el)re „Oon einem gretolidjien £emfel" verbreitet toerbe, ber

fidfj boshafter Sttenfcfjen bebiene; ber „Xetofel l)at burdj feine böfe ©efeüfc^aft ®e|erei

aufgeritf)t" 5
.

$ e t r u S © t> 1 ü i u S fagt in einer (Stfjrift üon 1534 natf) längeren Ausführungen

gegen SutljerS „üerfüljrlitfje unb Oerbammlid^e" «Sitte, §u „fcpnben unb §u läftern",

Sutl)er fei „in ber SSar)rr)eit ein befeffener, teufliftfjer Sftenfcl)"
6

.

Um biefen ©inbrucf, ben mit ben obigen üiele anbere ßeitgenoffen oon ßutfyer

empfingen, als präge fiel) in feinem SSirfen ein ©influjj beS SeufelS aus, erüärlid^er

3U machen, möge Ijier angeführt toerben, bajs Sodann 21b am Wlöv)Ux, ber SSer*

1
Söerfe, @rl. 21. 25 \ @. 129 f.

2
Stngefüfjrt üon SS. SSalttjer, gür Sutyer 6. 213. ®bb. 6. 214 aus SietenbergerS

<5d)rift hriber SutijerS Seljre oon ber Dljrenbeidtf: Sutijerifdj fpred)en unb lehren fjeifje „einen

Ißaft unb SBünbnife mit bem teuflifdjen ©ift unb etotgen Stob ljaben". ®hb. ftljnlidj SautenbeS

au$ ßrnfer unb anbern.
3 0. ÄronSeber, (£l)riftopfjoruS £offmann, 1898, ©. 57 mit 33esugna^me auf beffen

SReben in Cod. Monac. lat. 14 626, p. 326.
4 Cod. Monac. germ. 4842, 331. 2. »gl. oben ©. 575 f.

6
SluScjabe oon JReit^meier 6. 2 165.

6
91. $auln§ , 2)ie beutfa^en 2)omini!aner im Kampfe gegen Sut^er ©. 63. — 93e-

greiflia^er toirb obige Sfonafjme auf fat^olifa^er «Seite, menn man fogar im neugläubigen Sager

$. 93ullinger ba$ SSort SBcfeffen^eit auSfpteten t)ört. @r fagt in feiner „föeformattonS*

gef^id)te" (l)g. nadj bem Slutogra^on Oon ^ottinger unb SSoegeli 2, grauenfelb 1838, @. 239)

über Supers ©a^rtft „turfe 93efenntni§" Oon 1544: „2Sie toof)l er oorl)in Oiel Ungereimte,

UnOerfdjämtS unb gar Säfterlia^eS geftt^rieben, übertraf er borf) fid) felbft in biefem SSüa^Ietn

mit ©rfiänben, üppigen unb fdjnöben SSorten. S)enn er oon Teufeln berftet...
^anbelt toie ein befeffener 'man."
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faffer ber „©tymbotif", in feinen (erft nadj bem £obe Veröffentlichten) ®irdjen*

geftf)id)tlitf)en SBorlefungen feine ^erfönlicfje ©mpftnbung in bie offenen Söorte Ueibet:

„2Bir erblicfen fintier in ben 3>al)ren 1520 unb 1521 in einer ftf)riftftetteriftf)en

Xätigfeit, bie furchtbarem (£ntfe|en in bem 23eobatf)ter erjeugt. (Sine bange Um
Ijeimlicljfeit befällt unm, ein geheimem ©raufen burd)bringt alle ©lieber, menn wir

bie gemaltige ©elbftfucfyt , bie gren^enlofe Anmaßung ermägen, bie fitf) in biefem

Sttanne aumfpridjt, unb em rairb unm, alm befänben mir unm mitten in bem Umgreife

be§ Sßirfenm jener finftern Wlafyt, bie oom beginne unferem ©efcf)le(f)tem an burtf)

äße Qeiten l)inburd) bie ©efdjicfyte §u oerpeften ftrebt."
1

$on ben ©egnem, bie hei iljm (Sinflüffe be§ Xeufelm finben, foridjt übrigen^

fintier felbft fdjon 1518 in einem Briefe an feinen alten Seljrer Strutfetter : „@ie

be^eic^nen mid) oon ber Mangel als §äretifer, 3Bat)nfinnigen , $erfül)rer unb,

iä) meift nidjt, öon mie öiel Xeufeln befeffen"; aber „man mag fagen, l)ören,

glauben, mam man toiff, mer unb mieüiel unb mo man nritf, id) merbe tun, mam

©Ott gibt" 2
.

3)er ^untium $aolo Sßergerio, beffen eingefyenbe S3efc§reibung feinet 23e«

fudjem hei Sutljer oben (ß. 354 ff) mitgeteilt ift, fpritfjt unter anberem mie SKleanber oon

„feinem üerfel)rten Sölicf", ber itjn, je länger er benfelben beobachtete, befto metjr an

beftimmte, früher oon il)m gefeierte ^erfonen erinnerte, bie einige alm SBefeffene

begeidjnet tjätten ; bie klugen feien gebrücft unb unbeftänbig [mam mir untjeimlicl)

nennen] unb mit bem (Stempel ber 2But unb be^ gornem bet)aftet gemefen. „(Sei

er nun befeffen ober nidfjt", fagt er, „er ift in feinem Sßenetjmen bie Slnma^ung,

bie Soweit unb Unflug^eit felbft."
3

5lumfprüclje über bie klugen Sutljerm, oon oerfdjiebenen, bie it)n lannten,

Ijerrüljrenb, fcfyeinen allerbingm ber 51nnal)me Oon Söeeinfluffungen benfelben burtf) ben

Teufel einen nodfj größeren 93oben öerfdjafft §u ftaben. „3)ie bunfeln, funfelnben,

tief unb fdjarf blicfenben fingen Sutljerm . . muffen in Söirflirftfeit meit metjr (Sin-

brucf gemadjt l)aben, alm and) auf ben beften Silbern einem (£ranad)." 4

SBä^renb feine greunbe, unb barunter 9Mancf)tl)on, in benfelben ben 2lumbrucf

einem l)ot)en unb erhabenen ©eiftem unb einen „ßömenbticf" fanben 5
, moÜten miebertjolt

®att)olifen, mie SSergerio, barin ben Ütefler. einem gottemfeinblic^en in iljm moljnenben

©eiftem er!ennen. Slleanber ju Söormm rebete, mie bemerft, Oon ben „bämonifc^en

fingen" 2utl)erm nur Oom §örenfagen; aber ein anberer, fpanifcrjer S3ertcr)t aum SBormm

fagt ebenfaHm: „Sn ben klugen ift er nict)t gut gefennjeiclinet." 6 Sßorljer Ijatte

1
Äirdjettßefdjtdjte, Ijg. öon $ium <$am$, 3, 1868, @. 105 f.

2
93rief com 9. 2Rai 1518, SSrieftoectjfet 1, 6. 188.

3 Nuntiaturen bem SSergerto, ^g. oon $riebenmburg, ^unttaturbertc^te aum 2)eutfd^lanb

1533—1559, 93b 1, ®. 541, SSerta^t com 13. 9^oöember 1535.
4 §o &öf"tlin*ftatoerau 2, ©. 518.
5 Melanchthoniana, Veröffentlicht oon D. äöalfc in B^itfa^rift f. ^trd^engefc^tc^te 4,

1880, ©. 324 ff. 6. 326: „@m fein braun klugen, circuit circulus gilvus." SJle^r'f. oben

93b 1, ©. 226, 51. 3. Sftad) ©rammum Silber, einem fcerfönlidjen 93efannten, greunb unb

Sere^rer £utl)erm, ^atte tiefer „ein fein flar unb tapfer ®efid)t unb galf enaugen".
«gl. Silber, SSiber bie oerfluc^te Se^re ber ©arlftabter, 331. f. 3 ff; f. ®öftlin=tatt)erau 2,

6. 518.
6

2)eutfd)e 9teic^mtagma!ten unter ^ai[er ®arl V. 2, @. 632: en los ojos no ben seiialado.

©rifar, ßut^er. II. 43
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®arbinal (£ajetan bei ben SBerl)ören mit Sutfyer §u 2lug3burg jene Siufcerung getan,

er molle mit iljm nidjt mel)r tyredjen, „er l)at tiefe klugen unb munberbare ^an*
tafien in feinem ^o^fe" K 2)er UnioerfitätSleljrer Martin $ollid) au3 ^elridtftatt

(Sflellerftabt) fdjeint einen ctfmlidjen 2lu§tyrud) über ben jungen ßutfjer in beffen

frühen SBittenberger %a$xen fallen gelaffen §u fjaben, auf ben fid) Sutljer felbft

berief; aud) er rebete öon „tiefen Slugen" unb „munberfamen ^antafien", menn

nid)t etma infolge ber 2il)nlid)feit mit ben SSorten (£ajetan§ bie Äußerung be£

letzteren teilmeife auf Sßollid) übertragen mürbe 2
. ^ßoHitf) mar e3 aud), ber oft fagte,

biefer Wönd) merbe notf) bk bt^t)er auf allen £>od)fd()ulen l)errfd)enbe £el)rmeife um*

ftürgen 3
. ©eljr fran! brüdt fiel) ber *ßole %o§anne$ 2)anti3cu£ au£, ber Sutfjer auf

einer IRetfe burd) £)eutfd)lanb befugt v)atte. tiefer fyätere SBifdjof oon ®ulm unb

(Srmlanb fagt, feine 2lugen blidten fdjarf unb unljeimlidf) funfelnb, mie man e§

l)ie unb ba hei SBefeffenen finbet 4
. Übrigeng fanb audj) £utl)er£ (Schüler, 3ol)anne3

®efjler, im Saljre 1522 in feinen Singen ein gemiffeä ($tma§, ba$ ntcr)t §um 2ln*

flauen berfelben einlub: er fjatte „tiefe fdjmarge Ogen unb Dramen, blingenb unb

§mi|erlenb [gminfernb], mie ein @tern, ba§ bk nit mol)l mögenb angefe^en merben" 5
.

Sßergerio ftreift in feiner obigen Sinterung über 2utf)er§ 23lid unb feine mögliche

Sßefeffenljeit aucl) ein gemiffeg leichtgläubige^ unb abenteuerliche^ 23olf3gerebe, ba$

nad) bem ©efdjmade ber $eit mar, unb ba$ er in bem amtlichen S3eri(f)te auf fid)

berufen lägt, nämliclj ßuttyer fei oom Teufel erzeugt morben 6
. 3)ie gabel

§at auclj in manche fatf)olifd)e @d)riftmerfe jener tief erregten unb leichtgläubigen

Seit ©ingang gefunben.

($:§ mar nid)t ba% erftemal, bag fo!cr)e§ gegen jemanb, bem man übel mollte,

oon bem befangenen 3eitalter erfunben mürbe.

£utl)er felbft muffte ja oom tatfäcr)licr)ett SBorfommen oon SeufelSgeugungen

unb oom diabolus incubus, bem 23ut)lteufel, §u reben 7
; er erljob fiel) nidfjt nur nict)t

1 Wad) Myconius, Historia reformationis p. 30 sq (gefdjrieben natf) 1541). ßorbatu3

Xagebudj ©. 97: Cardinalis Augustae dixit de rae: iste frater habet profimdos oculos,

ideo et mirabiles phantasias in capite habet.
2

£>er 2lu3forud) $olltd)3 (Colloq. ed. Bindseil 3, p. 154, au§ föebenftod) mirb mit

Unrecht oon €>. 2Balfc in ber 3eitfcf)rift für Ktrd)engefd)id)te 2, 1878, ©. 627 f für gang

unecht unb für einen ffcäteren Bufafc erflärt. 2)erfelbe mar nur burdj 5lurifaber au§ ben

Xifdjreben befeitigt morben ; f. ©eibemann in Beüfdjrift f. Kirdjengefd)id)te 3, 1879, ©. 305.

Sutljer felbft fürjrt ifjn bei «Jlebenftod in ben Kolloquien unter ben S3enietfen an, ttrie ©ott

il>n in feinen Kampf geführt fjabe. SSgl. oben 93b 1, ©. 66, 21. 7.

3 Oben 93b 1, ©. 66.

4
93rief Oom 8. Sluguft 1523 bei £i»ler, «JHfolauS KoperaifuS unb Sut^er, 1868, ©. 73.

£öfler, 5lbrtan VI. ©. 320, 9?. 2 füt)rt einen SluSftrud) oon S)anti§cu§ über Sutfjer an:

affirmans eum esse daemoniacum. $anffen=$aftor, ©efa^idjte be§ beutfd^en $BoIfe3 2 18
f

©. 194, 51. 3.

5
(Bahhata, ©t ®aUen 1902, ©. 65.

6
(£r begießt fid) oorüberge^enb auf ba§, tva§ er „über feine ©eburt unb über fein

üergangene3 Seben bi§ gu feinem Kloftereintritt bon bamaligen intimen greunben bel=

felben" ttriffe.

7 Su ber 1518 erfdjienenen unb §u feinen Sebgeiten oft abgebrudten @r!lärung ber

Be^n Gebote, SCSerle, SBeim. 31. 1, ©. 407, Opp. lat. exeg. 12, p. 18: „@§ gibt S^cubi unb

©uccubi unter ben Teufeln, über meiere fogleid) au§fü^rlid)er gu reben ift", ma§ oucr) gefdjidjt.

S)ie ergeugten Kinber finb nadj i^m „eine SJliBgeburt". 9^ac^ einer ^ufeerung in ben %\\tfr

reben mären fie jebodj „STeufel, meiere foltt^e Seiber fjaben mie bie 9ttütter" ober geftol)lene
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über ben nieberen, oon untntifdjjer SSor§eit il)m überlieferten ©ebanfenfreig, fonbern

gefialtete benfelben in mancher SSe^ieljung, toa§ bie Sttadjt be§ £eufel£ betrifft, nod)

fraffer au$. (£r mürbe nict)t mübe, bie @inbilbung§fraft be§ 2efer3 mit SenfeBbilbern

p erfüllen (93b 3, XXXI, 4) ; oon ben SBefeffenen namentlich rebete er fo, aU menn

bie SSelt ton iljnen Ooll märe.

9^acf) (£ocl)läu3 ju ftfjliegen, fc^einen gunäd^ft Drben3mitbrüber £utl)er§ bei

ber @ntftel)ung ber 51nnal)me ni<f)t bloß Oon 95efeffenr)ett (obsessio ober circum-

sessio), fonbern aucfj öon einer genriffen freimittigen £eufel3üerbinbung be3 2lugu--

ftiner§ beteiligt gemefen ju fein, ©ie lonnten bie „©ingularität" be§ jungen

9Jcöndjje§ nicfyt Oergeffen, namentlich nict)t , ba$ er einft bei jenem Unfall auf bem

(£t)or toäljrenb be3 (£üangelium§ oom SBefeffenen unter Krämpfen gerufen Ijatte:

,,3>tf) bin e§ nirfjt." (£od()läu§, ber mit ben 51ugufiinern gu Nürnberg Umgang r)atte,

beutet in feinen ®ommentarien ben „geheimen SBerfeljr mit bem 2)ämon", ben man

Oermute, oon toeitem an unb t)ebt bann fofort unter 9Jcifjoerftönbni£ bie oben

berührten Äußerungen 2utl)er§ Oon feinem ©aljeffen mit bem Teufel unb feiner

2)i3putation mit bemfelben Ijerüor l
. $on il)m ift aber nid)t bie öfter tf)m beigelegte

©teile, too er fcjjreiben foll, e£ fei ja befannt, bafj „ber Teufel 3ncubu§ Sutl)er§

Sßater fei", unb be§ £eufel£ ©oljn fei fein „rechter Storne; barum bleib be§ Xeufetö

©oljn, biemeil bu lebft"
2

. @r fannte ba3 begüglidtje ©erebe, ba% bereite umging,

unb erljob ficf» allerbing§ nitf)t baju, baSfelbe §u üeradfjten.

$on folgern ©erebe finb bie oben über bie 23efeffenl)eit mitgeteilten ©teilen

burcfjmeg ganj unabhängig; fie frühen ficfj burd^gängig auf ben (£f)arafter oon

2utljer§ ©Triften unb auf feine öffentliche Stätigfeit.

2)er erfte, ber Oon £utl)er3 TOunft üom Teufel einiget gu er^ä^len toeiß, mar

nacr) 9^. $aulu§' 9cad)tt)eifen $etru3 ©t)lüiu£ in feinen polemifcljen ©Triften

1531—1534 3
. (£r gibt mit bem allergrößten ©rufte bie ÜHcitteilungen, meiere nad)

feiner Angabe oon einer „reblidjen, gotte§fürcr)tigen SSeibSüerfon" ftammen, bie rjttt*

mieber buref) ehemalige greunbinnen ber Butter 2utl)er3 bie Oon le^terer felbft l)er*

rü^renben Eröffnungen Oernommen Ratten: „yiad)t% fei bei Oerfc^loffenen Xüren ein

ftfjöner Jüngling in roten Kleibern oor gaftnacfjt oft §u ü)r gekommen" ufm. ©oldje

Fabeleien mögen in ben nämlichen breiiger Sö^ren an ben Segaten Sßergerio hei

Äinber ober Söedjfelfinber, ttrie er beren eine3 ertränfen laffett moflte, »eil in bem Seibe ber

Xeufel bie (Seele bilbe (SBerfe, ®rl. 21. 60, ©. 37—42). %n ber Auslegung be£ erften 33utf)e3

9ttofi§ Äato. 6 gibt Sutljer bie ©jiftens unb Sättgfeit oon obigen „93u^lteufeln" §u; er oerftc^ert,

Oon Sielen ßetoetfenbe SSeif^tele gehört gu l)Qben, bie i^m felbft begegnet feien (!), unb er toeifj

fiel) audj auf ©t 5luguftin ju berufen (Hoc negare impudentiae videtur. De civ. Dei 15,

c. 23); er bemerft aber, burc^au§ falfct) fei bie Slnna^me, ba$ „üom Xeufel unb einem

SJfenfdjen ettoa3 foöte fönnen geboren merben"; Oielme^r feien bie oorau^gefe^ten Seufel§=

finber, beren er einige gefefjen Ijabe, entmeber üom Seufel entftettt, nicb,t aber Oon i^m

gejeugt, ober maljre Xeufel, bie f^Ieifd^ angenommen ljaben, entmeber nur fcfjeinbare^ ober

Oom Seufel anber^mo^er genommene^. Opp. lat. exeg. 2, p. 127. SSgl. 9^. ^aulu§, §e^en»

tvdfyn unb ^»ejenüroäeß, Oorne^mlic^ im 16. Satjrijunbert, greiburg 1910, ©. 35 f.

1 Commentaria etc. p. 2 : sive ex oeculto aliquo cum daemone commercio.
2

2)ie betreffenbe ©djrift „©in Sftaulftreid)" ufm. ift nid)t Oon (£od)Iäu3, fonbern Oon

$aul 93aa^mann. <5iet)e oben ©. 669, 31. 4.

3
2)ie beutfe^en 2)ominifaner im ®amfcf gegen Sut^er ©. 63 f au§ (Sölüiu^' Schrift

„Btoei neugebrurfte SSüa^lein", 1533, ©. 3' unb „$ie legten ^mei SBücbJein", 1534. Sgl. and)

beffen ©djrift üon 1531 „(Sin befonber nüfclicfyeS . . SSücfjleirt".

43*
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feiner fHeife burtf) 2)eutf<f)lanb gebrungen fein, Sttöglidjertuetfe l)at er fidj barauffyin

hei greunben leichtgläubiger auSgefprodjen aU in obigem ©efanbtfd)aft£bertd)t

;

benn ©ontarini fdjreibt gerabe^u, berfelbe „Ijabe gefunben, bafj 9ttartinu£ öom

Teufel erzeugt raorben ift" K

SDiefe blöbe Berirrung Ijätte ade fpäteren Beurteiler £u%r§ oorfidjtiger

machen follen, unb ^mar aud) besüglidf) ber cmberrt früher berührten 2lu§fagen,

nämlidj ber 2lnnal)me oon Dbfeffion £utt)er3 burd) ben Teufel.

2)ie vereitelten fatl)olifd()en gebern, n>etct)e fidj audj in unfern Sagen mit

ber Behauptung oon foldjer teufüfc^eu Befeffenljeit £utljerg öorgetoagt l)aben,

Ratten fidj abgalten loffen follen, ein fo bunfle§ unb nur mit ber ©efal)r größter

grrtümer %vl befjanbelnbe£ ©ebiet §u betreten. Bei lebenben ^erfonen ift biefe

geftftettung getoagt unb oft moralifdj unmöglich. Biet roeniger nocf) tarnt ein

längft Berftorbener ©egenftanb eines fo gemagten Urteilet werben.

2. Stimmen oon ÄonDcrtiten.

2lu§ ben fatljolifdjen ©djriftftettern oerfdjafften ftd§ jene in oielen gebilbeten

Greifen ein befonbere§ ©eljör, bk felbft burd) längere ßtit bem 2utl)ertum, et)e

e§ fidj iljnen flarer entpuppte, zugeneigt Ratten, raie 3. B. manche ©d)üler unb

Berel)rer£ be£ @ra3mu£. $u ben le^teren gehörten Ulridj 3afiu§ unb @tylöiu3

(£granu§, bie beibe neben fdfjarfer ®ritif gegen £utt)er immer aud) nocf) Söorte

ber Slnerfennung ftnben. 2)er (entere mar ein £t)pu£ ber §albfonoertiten.

<5rjloiu£ (SgranuS (oben @. 334 ff) fcfjrieb unter anberem: „Qld) fprecfye

£utt)er ©eift unb erfinberifdje @d)ärfe nidfjt ab
f aber Urteil, ©eleljrfamfeit unb

$uigrjeit oermiffe id) gan§ bei itym. . . (££ mißfällt mir £utl)er£ tottfüfjne @d)mcüj«

fudjt unb jene l)erau£forbernbe §eftigleit, au§ ber nod) nichts entfprungen ift, als

nur unfäglid)e Berroirrung in allem. £)emt nirgenbä felje id) dfjriftlidje ©Ott«

feligfeit in ben £>er§en ber 9Jcenfd)en blühen, ja um £uu)er§ mitten ift e§ nidjt

fidler, ba§> (Soangelium, (£ljriftu§ ober *ßaulu3 aud) nur gu nennen." 2 ,,Q?d) be*

Raupte, ba$ bie £el)re £utl)er£ ein ©etoebe oon ©opljiämen ift, rceber firdjlidj nod)

apoftolifcf), fonbern jenen fopl)iftifd)en ^Soffen unb $raftau£brüden, bk immer hti

ü)m öorfommen, gan§ unb gar oerroanbt." 3 — Vllxid) $a\iu%, üted^t§gelet)rter

unb sugleidj §umanift, trat nadj bem Umfdjtoung feiner ©efinnung öffentlich,

aud) in feierlichen afabemifdljen Sieben gegen Sutfjer ^eroor. (5r ^iett aber

baran feft, ba% er burd^ Sut^er tiefer in ben ($eift (S^rifti eingeführt roorben

fei, er erfannte immer beffen @eroanbtl)eit unb latent an unb erklärte: „@§ ift

etroa^ in bem ©eifte Sut^erg, baZ meine Billigung finben fönnte." 4 SBa§ il)n

bemfelben abtoenbig machte, mar neben feinem Singriffe auf bie Autorität be£

$apfte§, beren ©runblagen 3a\iu& au£ feinen (Stubien über ba$ ^ird^enrecrjt

1 Nuntiaturen be§ S^ergerio, Ijg. öon gneben^burg, ©. 554.
2

SSrief an S3art()olomäug ©olfibiu^, in SSetter, Sllte^ au$ aßen Reiten ber <^efd)idt)te

1, ®. 178. ftöuuifler, Deformation 1, ©. 133.

3
SSrief an ^i!oIau§ Decanber; SSeEer a. a. 0. 2, ©. 780 f ; SöOmger a. a. D. ©. 135.

4 Epistolae ed. Riegger, Ulmae 1774, p. 72. 2)öÜuiger o. o. 0. ©. 178.
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fe^r toofyt fannte, Sutrjerg Seugnung be§ SSerbienfteS guter SBerfe. Severe ftfjien

ir)m entfcrjieben gegen bie ^eilige ©djrift gerichtet. „3$r öermerfet bie [Derbienft-

liefen] guten Sßerfe", fagt er ben 5lnf)ängern beSfelben, „unb boer) fenne ict) jemanb,

ber fagt: ^rjre Sßerfe folgen ifjnen nacr)." 1 (Sr fiefjt fitfj gelungen, mit fdjarfen

Sßorten $u tabeln, baf$ £utr)er fidj feiner @5aben rür)mt olme %Ra% ja bi§ gur

©dfjamlofigfeit, ba§ fein <$eift geinbferjaft, §aber, Reibung unb @e!ten erzeugt,

®ef)äffigfeit unb SXttorb ftiftet. „2Ba3 foll icr) bagu fagen", ruft er au§, „ba§

£utr)er mit fülmer grecf)f)eit bie gange ^eilige ©d^rift eilten unb Sfteuen Xefta-

mente§, Dom erften Kapitel ber ($enefi§ bi§ §um «Scrjluffe, gu lauter 2)rofjungen

unb Verroünfcrjungen gegen bie Sßäpfte, S8ifcr)öfe unb ^riefter umbeutet, al§ ob

burcr) afle Qaljrtaufenbe ®oti fein anbere§ ©efd^äft gehabt fjätte, al§ gegen bie

^Sriefter gu bonnern!" 2 Unb anberSroo flagt er in eblem Unroillen über ba%

£o§ feinet geliebten Vaterlanbe3: „Sutljer, bie $eft be§ grieben§, ber nicrjtS*

roürbigfte unter allen SUcenfcrjen, fjat gan§ SDeutfcfjlanb fo burcr) gurien auf*

geregt, ba% man e§ fd^ott al§ eine 2lrt gefrifteter SRufje r)innef)men muß, roenn

nierjt ftfjleuniger Untergang erfolgt. Viel rjätte icr) hierüber §u fcrjretben, roenn

ber @cr)mer§ mir e3 ermöglichen mürbe." 3

£)ennoct) richteten ficr) 3afiu§ unb (£granu§, gleicf) anbern Don ät)nlicr)etn

£eben§gange, bie auf Vermittlungen bebaut roaren, niemals fo entfcrjieben gegen

bie neuen £er)rer, ir)r 31nfer)en unb ir)r angeblichem SBiffen, roie e3 Diele SJtänner

taten, bie mit mer)r ttjeologifcrjer £iefe it)re ($efäl)rlicrjfeit burcr)fcr)auten.

(Sine roorjlgerüftete geber im Kampfe mit £utr)er roar bie be§ ^onoertiten

©eorg 2Bi|el, ber, al§ verheirateter ^riefter lutrjerifdjer Pfarrer geworben,

nacr) grünblidfjem ©tubium ber ^eiligen ©djrift unb ber ®ircr)ent»äter feine ©teile

nieberlegte unb 1533 ju Seidig bie „5lpologia" erferjeinen lieg, um feine

Sftücffer)r gur ®ircr)e ber Väter miffenfcrjaftlicr) ju begrünben.

$n fetjr Dielen polemiftfjen unb oft in biffig frfjarfer 6t>ratf)e abgefaßten 2lb*

Ijanblungen legte er bie Unfjaltbarfeit unb innere ($5egenfä^licr)feit ber SSittenberger

Sefjren bloß. 21uf tiefen Derfyaßten „5lpoftaten" fommt Sutljer in einem Briefe

Dom ^aljre 1535, ber ganj feinen ©til aufmeift, ju fpredjen. @r fct)reibt bem %Ran&

felbiftfjen Rangier ®afpar SMller über eine neue @ct)rift 2Bi|el§ : biefe§ SD^agifterlein

^aht feinen Säuen, ben ®atl)olifen, abermals 9J?u§!atnüffe oorgetoorfen, mie er Don

anbern l)öre, beim er „lefe ber Söütfjer feine". „3u folgen ©äften geboret foldjer

^ua^enmeifter." 4

SSi^el ttmr infolge feinet 5tufentt)alte§ §u Wittenberg unb @i§leben rec^t roo^l

in ben ©tanb gefegt, Don ben bortigen @ittenDerl)ältniffen ein juDerläffige^ Söilb §u

entwerfen. @r benu^te feine Erfahrungen u. a. in ber ©tfjrift „Slufbecfung be§ Cutter*

tfyumS", bie im %afyxe 1538 erfa^ien, unb faßte bie gegen 2utf)er§ Deformation

1
SR. ©tiitfeing, Ulrid) 8afiu§ ; SSafel 1857, ©. 230, ou§ bem SBriefe ton 3afht§ an

Xi)oma§ 931aurer oom 21. S^ember 1521. SSriefrued^fet ber SSrüber SSIaurer 1, 1908,

6. 42 ff.

2
©tinfcütg a. o. 0. 3 ®bb. ©. 97. $>öflinger a. a. 0. ©. 179.

4 5tm 18. äftära 1535, SSriefmerfifel 10, ©. 137.
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gerichteten ©ingelbarlegungen in ben SBorten jufammen: „3)a§ Seben be3 großen

eüangelifdjen §aufen£ ift fo wenig eöangelifefj, bafj itf) taufenb unb taufenbmal midj

beffen in bk @eele fjinein gefdjämt f)aBe. . . Sftur att%n fdjnell Ijaben bk meiften ba%

©ift eingefogen, ba$ bk Sßerfe nidjtS feien, bafj bie ©ünben ben ©täubigen nidjt

zugerechnet derben/' * 2ll§ eine ©rfdjeinung, über bk aucf) Sut^er felbft wie über

eine „^ßeftitens" flagt, tabett er gunt Söetfptet mit ftfjarfen SSorten bie feit ber

§errfdmft ber neuen Seiire §une^menbe gagljaftigfeit beim Slnblicf be3 £obe§, ba§

fleinmütige Sittem unb ©eben öor ber ©efar)r ; ba§felbe fte^e in feltfamem ©egenfafc

gu ber 3uöerficf)t, Welche Sutl>er£ ©öangelium gewähren fott. „Qft e3 nidjt bk

llöcjjfte (Stfjmatf)", fagt er, „baj3 bk, Welche öorljer al§ 2lnl)änger be£ Slntidjrifien,

um in iljrer, b. I). ber Sutljeraner, SBeife gu reben, bk $eft gar nicfjt ober nur

Wenig fürchteten, je£t al§
,
Triften* eine fo entfejjlidje gurdjt baöor an ben £ag

legen? gaft niemanb befugt meljr bk ®ranfen; niemanb Wagt ben t>on ber Sßeft

^Befallenen beijufte^en. Niemanb toill fie auc§ nur öon ber gerne anfeilen, unb

alle SJcenfdjen finb öon feltfamem ©djrecfen ergriffen. S33o ift jener atfe£ öermögenbe

©laube, ber je|t fo oft gepriefen Wirb, wo bie Siebe be§ Sftäcljften? @age mir bodj

in (£fjrifti tarnen, ob jemals Weniger Vertrauen, Weniger Siebe unter btn CHjriften

gewefen ift."
2

3n ben ®efpräd)en be§ Sßittenberger QixkU, über bie im nämlidjen Sa^re,

1538, ber 2)ia!onu§ Sauterbad? berietet, wirb öon Sutl)er Ijäufig auf 2Bi£el bk

fRebe gelenlt; benn bamal§ mar biefer mitten in feinen fd)riftftellerifcf)en Seiftungen

unb feiner (Erfolge gegen ba§> Sutljertum unb würbe wegen feiner Sßorfcfjläge §ur

SBieberöereinigung, bk freiließ nidjt in jeber §ittfidjt gu billigen waren, öom ©er§og

®eorg öon Saufen §u fiel) berufen. Sut^er nennt i^n bei Sauterbad) mit begreiflichem

§affe ben „perfibeften 9Jcenfd)en, ixnerfättüct) an 9ceib gegen un§, einen 6d)anb*

buben, ber mcr)t einmal öerbiene, bafj man if)m antworte; Söttet felje boct) felbft, ba$

er gegen fein ©ehriffen eine gan§ ungerechte &ad)e öerteibige; ben Xob Ijabe er

öerbient, ber unbanfbarfte ©djmäljer, ber nur burd) Sutfjers? 2öor)ttat ein anftänbige§

5Iu§!ommen gefunben Ijabe. „Verachten Wir i^n! Sßir muffen fdjweigen, beten unb

fegnen", fo ^ei^t e§ hti ifmt §ule|t, „unb nid)t §olj §um geuer tragen/' 3 ®er

©predjer, ber in ben legten SSorten fic§ fo friebfertig unb ergeben jeigt, roei§ rec^t

too^l, baf$ §ugetragene§ §ol§ unter 2Bi^el§ günbenber geber §u gellen glammen gegen

it)n werben mirb. (Sr unterläßt rticr)t, i^n bei neuen 2Tu£brürf)en feinet SSerbruffeS at§

einen ,,©t)fopf)ani, einen giftigen Verräter" §u bezeichnen 4
, aU einen „tjeimtücfiftfien

unb aEer Slnma^ung ooüen 9Jienfcr)en
/y 5

. ®er fommt ba^er unb „ritfjmt fid^ mit

ben ^irc^enüätern. Set) lefe tt)n gar nicr)t erft, benn feine SSäter fenne id) aud^.

Unb boct) ^aben mir nur einen SSater im §immel, ber über alle SSäter ift"
6

. 51m

em^3finbtieften maren i^m bie Vorhaltungen 2Bi£eI§ in betreff ber ßel)re öon ben

guten SSerfen, ber 2ld}iIIe3ferfe be§ neuen @(auben§. 2)er ba öerlünbet, fagt

Butler, „mit §o^n unb @pott, ba$ gelehrt roorben fei, ,toer einmal befe^rt Wäre,

ber tonne barnad^ nid)t meljr fünbigen, fonbem, er täte, tt>a£ er wollte, fo Wäre e3

rect)t unb gut'. 5lber e3 ift 6t ^auto ntctjt anberS gangen, ber mu^te auc§ tjören,

ba$ bk Säfterer fagten, ba er letjrete, ba$ man ol)ne 28er! beS ©efe^e§ feiig

1 Retectio Lutheranismi H b sqq. ©öttinger, Deformation 1, @. 57 f.

2 Ibid. G 2b: cepit omniura animos mirus pavor etc. ®ötlinger a. a. D. <S. 61.

3
Sauterbacl), Xagebuc^ ®. 159. SSgt. Söer!e f (Sri. «. 60, 6. 323.

4 Sauterbad), Sagebud) ®. 159. 5
<£hb. 6. 161 f.

6
(£bb. ©. 147.
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mürbe allein burdj ben ©tauben an (£f)riftum: (£i, fo lagt un3 93öfe£ tun unb

toeibtic^ fünbigen, auf bag GbuteZ brau§ fomme :c. Sagt un£ beten nriber i^re

Säfterung" K

Über bte Solgen ber neuen Seljre miber bie SSerbienftlid^feit ber guten 2ßer!e

f)atte 2Bi£el im Saljre 1533 folgenben @cl)lugfa& cor ba$ ($nbe feiner „5fyologie"

gefcfyrieben : „2)ie Sutljerftfje @e!te i)at Un^uc^t unb Unorbnung eingelaffen, fo bag

jebermann barüber flagt unb feufet. Sft aber notf) etma£ ©otte3fürcf)tige§, ©uteS,

3üdjtige§ unb fRebltd^eö in biefer @e!te, fo ift e§ üorljer gemefen unb nid^t in ber

(Sefte geworben. 3)enn jeige mir fteben 9ttenftf)en unter fiebentaufenb, bie juüor

ungotteSfürdjtig unb böfe gemefen, unb nun allererft, roeil fie lutfjerifcfj finb, gotteS-

fürcf)tig unb gut geworben feien. 3^9en nrill iä) bir it>or)t fold^e, bk juöor an*

bädjtig, milbe, gelinbe unb eine£ eingebogenen Seben§ maren, aber nun in biefem

©oangelio finb fie ganj getoanbelt. ©arurn nur nod) ber §err gebe, bag fie fid)

felbft erfennen unb feljen, roa§ 3amtner§ fie in beutfdjer Nation angerichtet l)aben.

5Imen." 2

$)ie „Säfterungen" 3ßi£el£, mie fie Sutfjer nennt, Ratten in^befonbere aucf) bie

©ä^e Sutl)er§ gefenn^eiclmet , bag bie gottfeligen Söerfe ber Söüger unb 5l£§eten

nidjt£ feien, unb bag bie Verrichtungen eine3 „9tentmeifter§ ober Stf)öffer§ . . fo fie im

(Glauben gefctjetjen'
7

, r)öt)er benn aller Wlöwfye unb ©reimten fromme SBerfe ftänben 3
.

„2)a madjjt ficf)", ruft Sutfjer gornig unb im Unöermögen, i^m bei§u!ommen, au§, „ber

elenbe Ülftenfdf) fefjr unnü| miber un§, §at nic^t 5ld)tung auf bie SSer! be3 $8erufe§,

bk ©ott einem Sgfttfien in feinem (Btanbt befohlen unb auferlegt t)at §u tfjun ; bk

fielet er nic^t an, fonbern gaffet nur auf abergläubifd^e, prächtige unb fc^einenbe

SSerfe" 4

;
„unb bocf) ergebt $aulu3 bk bürgerlichen SBerfe ber glommen mit grogem

•iJcacljbrucP 6
. (£3 mar bie gewohnte Unroal)rl)eit bei il)m, bag feine ©egner, mie

2Bi£el, bie niebrigen unb gemöljnlidjen 2Ber!e, bk unfdjeinbare Verrichtung ber

©tanbe^pflid^ten, befonbers? im SSeltleben, nict)t §ur (Geltung fommen liegen. @ie

ernennen oielmeljr ben fyeroorragenben SSert ber mit Sfteligiofität geübten (Staubet*

pflichten in jebem meltltdjjen Veruf auf ba$ meit^er^igfte an unb meifen mit öielem

IRed^t ben Vorwurf ber Sttigadjtung ber gewöhnlichen bürgerlichen Sugenben oom

®atljoli3i§mu3 §urücf.

SDer arbeitäeifrige SSijjel lieg fiel) burd) Sutl)er§ Angriffe ntct)t beirren. SDurc^

fräftige ©Triften ful)r er fort, ber Iutt)ertfct)en ©actje 5Ibbruc§ ^u tun, aber in

feiner Oermittelnben Stellung gegenüber öffentlichen ürd^lid^en gragen mar er nidjt

immer glüdlid^ beraten.

(£m anberer ^onöertit, SSett 51merbad^ (teorbad)), einer ber tüd^tigften

§umaniften feiner ßdt, lehrte, nad^bem er bte fatljolifdje ©emeinfd^aft öerlaffen,

Suerft §u @i§leben, bann an ber pl)ilofop^ifd§en gafultät ju SSittenberg, trat jeboc^

infolge feiner patriftiftfjen ©tubien nac^ perfönlic^en Konferenzen mit Sut^er unb

SMancfjtljon 1543 §ur lat^olifd^en 9J^utter!irc^e §urüc! unb fanb aUhalb §u

1
Sßerfe, @cl. 51. 60, @. 323.

2
S3et 51. m% 3)te eonberttten fett ber Deformation 33b 1, 1866, too bk 51öologia

abgebrudt ift, ©. 184. Sgl. bte tugerungen oon SBifeet oben ©. 511 f.

3 Sauterbaa^, Sagebucl) ©. 117. SSerfe, @rl. 51. 58, ©. 420 f.

4
SBerfe ehb. 5

Sauterbac^, ^agebucf) @. 118.
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^ngolftabt on ber Uniöerfität eine Sefjrftette. §auptfäd)lidj maren el, tute er in

einer an 9Mantf)tf)on überreichten fdfjriftlicljen Auleinanberfe|ung aulfprad), bie

£el)rpunfte öon ber Rechtfertigung unb öom Primate be§ römifdjen 23iftf)ofl, in

benen er fiel) auf bie (Seite bei Altertuml ftellen unb gegen bie Neuerung aul-

fpreerjen gu muffen glaubte.

3u ebel benfenb> um feine ehemaligen ©enoffen ju fd^mä^en (er öermieb

el fogar, üjnen überhaupt fpäter miffenfcl)aftlidj entgegenzutreten), mürbe er

bennod) öon Sutljer bei feinem Übertritt all fünftiger Säfterer fjingeftettt.

„£)u meißt", fdfjrieb fintier an Sauterbacf), „Sßitul Amberbacl), ber öon unl

nad) 3ngolftabt meggejogen, ift ein Wann, ber nicfjt öon unl mar [1 %o 2, 19];

er roirb bem ($cf in ber Säfterung gegen unfer Sßort nachfolgen unb el üielleidjt

noef) ärger treiben all biefer." « Auf bk fd^rtftXtdt)en Ausführungen Amerbacf)!,

ba$ Abenblanb unb Sftorgenlanb in iljren größten Autoritäten bie (Stellung be§

^3apfte§ an ber ©pifce ber Sirene anerfannt Ratten, gab Suttjer in feinen ©efpräcfyen

1544 bie refolute Anttoort: „2Bo fumen fie botf) mit bem faulen Argument fjer,

ba$ bie ®ircf)e Sftom gum äußeren Raupte fjaben muffe ? Sft boer) bie gange §iftoria

baroiber. $>er gange Dccibenl ift nicr)t unter bem $apfte geroeft, ber gange Orient

auef) ntdjt. (£l ift nur ©tolg mit Amerbacf)! O Herrgott, roer alfo fettet, bal

ift ein gatt über atte gatt! @l ift mir leib öor Ü)n, ben er mirb in großen Anftoß

geraten. (£l fein arme Seut. (Sie gebenfen nidjjt an ba$ (Stunblein, ba$ inen

begegnen roirt."
2 „D, el l)eift: <Sie finb öon unl aulgegangen. SSon Apofteln

muftenl lomen. S33o fumbt ber Seuffel Ijer? SSon ©ngeln. 2So fumen bie

§uren l)er? $on ^uneffrauen. Sßo bie Söuben? $on frommen ßeuten. Söoel

35ing, bal mul öom ©uten l)er fomen." 3

Amerbacf) urteilte über bie Neuerung unb über bie Söirffamfeit bei £eufell

anberl.

All er ein einzige! Wlat, in ber Sßorrebe ber Sammlung öon Kapitularien ®arll

bei ©roßen unb Sotbarl auf ben Umfturg in feiner 3eit, tttcr)t auf bie ^erfonen feiner

ehemaligen Kollegen gu fprecf)en fam, brücfte er marm feine Hoffnung auf enbüdje

2Bieberl)erftettung ber fircfjlidjen (£tnt)ett unter bem gottgefegten ;ftacf)folger bei

1)1. ^etrul aul; auef) fei ba^ bringenbfte, jener außergemöf)nlicf)en unb ööllig fcfjranfen*

lofen ©cfmtäbfucfjt unb SSerleumbungimut @cf)ranfen gu fegen, roeldje burd) bie §abfucf)t

unb fcfjmugige Käufficf)feit ber 23ucf)brucfer nicr)t tuenig geförbert merbe, mäfjrenb

bie Dbrigfeiten ba%n fülle fcf)ttriegen. „Sßenn idj jutoeilen über biefel Unmefen

nacf)benfe", fagt er, „fo fd^einen mir bie -äftenfclien nict)t mit ©ift unb ©atte erfüllt,

fonbern öon lebenbigen Xeufeln geführt unb getrieben ju toerben. Aber fo

muß el geljen, menn in ber ®irdje ba§> SSolf in feiner llnfidfjerljeit gefpalten mirb

in toiberftrebenbe Parteien. Unb märe el boefj nur allein ber große §aufe! 3c^

müßte mid^ fe^r tauften, menn man in allen ©eftf)id)t!büd()em aud^ nur ein S3eifpiel

öon folgern SSa^nfinn, fold^er SSut giftiger 3«ngen unb trunfener @d^mäl)fucl)t

finben tonnte." 4

1 Am 3. gebruar 1544, «riefe 5, @. 629.
3 SKot^erm«, 2t(d)reben ©. 342. 8 @bb.
4 Praecipuae constitutiones Caroli M. etc., iDgolst. 1545, praef. f. A 3 a, A 8 a,

XöÖitiger a. a. 0. 1, ©. 160.
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3. klagen über bie SSunben bcr $irdjc unb bcn Verfolger.

23ei bett SBerteibigern ber fot^olifc^en ®ircr)e toog fcljtoerer al§ äße, bi§-

roeilen abftrufen anfragen gegen £utljer§ ^erfon, bie bei i^nen auftanken, bie

SBerberblidjfeit feiner £el)re nnb ber ungeheure ©droben, ben fein 2lbfall3roerf

an ben (Seelen anrichtete.

5tnfänglitf) treten ü)re Etagen über bie bittern SBerlufte ber ^ird^e nodj

gurücf gegen bie ÜfiMberlegung ber neuen füljnen 6ä|e, bie fie gan§ in 5ln-

fprud) nimmt. £)ann ober, im Verlaufe ber S)e§ennien, al§ ba% SSerberben

gettmdjfen, mifdjen fidE) ergreifenbe (Säuberungen be§ religiöfen 9ftuin§ in bie

^olemüen, unb bie (Sdfjriftfteller entnehmen mefjr unb meljr autf) au§ bem

fcr)mer§Iicr)en Verfalle oon (Glauben unb (Sitte bie Söeroeife gur Söelaftung be§

£uü)ertum§. $n iljren blättern lebt nod) l)eute bie SBörme unb bie tiefbeforgte

(£rregtl)eit, mit ber fie bie ßeitgenoffen öor ^em 3erftorer bz§ §eiligtum§,

beffen r>erfüf)rerifd)e unb gewaltige menfcfjlidje ©oben fie fjeröorfyeben, §u

roarnen fucfyen.

21B Sodann (£ocl)läu§ bie Sßorrebe §u feinem latetmfcr)en Sßerfe „®om*

mentarien über bie Säten unb (Schriften Martin £utl)er§" oerfafjte, fonnte er bei

ber Umftfjau über 2)eutftf)Ianb nicf)t umljin, feiner Trauer ben lebrjafteftert 5lu§brucf

§u oerleiljen.

„2)a§ größte Unglücf, ba$ feine Xränen genug beweinen fönnen", ift U)m „ber

Untergang fo trieler unfterblidjen unb burd) bie ©nabe ber Saufe §um eroigen Seben

beftimmten ©eelen". „tiefer unglücflidje ®lauben§ftreit", fdjreibt er eingangs, „§at

fie au§ bem ©clrofse unb ber ©inljeit ber ^irrfje l)erau§geriffen unb roirb bie Urfacr)e

il)re§ eroigen XobeS!" 2)agu bie „gärenben Umroäljungen in allen SSerr)äItrtiffert be§

£eben§, roie fie tiefgreifenber niemals burc^ eine anbere §ärefie Ijeroorgerufen

rourben". „©elöft ift unter bem cr)rtftticf)en SSolfe ba$ $8anb be§ grieben§ unb ber

Siebe, Vergiftet ift bie 3ucl)t ber (Sitten, gerftört bie ©otte3öerel)nmg, au§gelöfcr)t

bie fromme gurcfyt, IjütauSgeftogen ber ©eljorfam, bafür aber eingebogen bk 3ügel*

lofigfeit im ©ünbigen unb eine gottentfrembete grettjeit." " 3m 2Ber!e felbft befcfjreibt

er mit ©djmerj unb ©ntrüftung ba$ treiben ber unberufenen $rebiger. „25a

fommen fie", fagt er einmal, „unb brüften fiel) mit falfd^er greifjeit, bie un§ erlöfen

foü oon allen ©efejjen ber ®irct)e, be§ $apfte§, ber SSifc^öfe unb ber Konsilien.

SUlit einem 3)unft oon ©djriftftellen beroeifen fie bir, ba$ Saften, ($t%ttt, 9?acl)t*

roadfjen unb Ue anbern SSerfe ber Söuße nicr)t§ finb, ba$ (£l)riftu§ ja für unfere

©ünben genug getan r)at, baß ber ©laube allein genüge, unfere guten SBerle nid^t

oerbienftlic^, fonbern oielmeljr ©ünben feien, unb roa§ folcr)er £)inge me^r finb.

5ln S3eljenbtg!eit ber 3unge unb Söetriebfamfeit feljlt e§ iljnen rttcr)t."
2

TOt ergreifenben gügen fct)itbert audj ber Tlain^tx ^omprebiger 3o^anne§
2öilb bie fdjmer^lic^en SSunben, bie ber ^trerje jugefügt feien. @r gehörte §u bem

Orben ber granji^fanerobferoanten unb ragte unter ben eifrigen TOtgtiebern biefer

Drben§familie burd^ Sßiffenfd^aft unb erfolgreiche ^ätigfeit IjerOor. ©eit 1528 mar

er ^rebiger an ber SRain^er ^lofterürc^e, feit 1539 ^rebiger an ber ^at^ebrate

bi§ gu feinem Xobe§jal)r 1554. g^tn ift §um Xeil bie @rl)altung be§ latbolifd&en

Commentaria etc. p. 1. 2 Ibid. p. 56.
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©tauben§ in ber bamatigen ffidxopote be£ firtfjticfjen 9ff)eintanbe3 §u oerbanfen.

@r mar ein %t)pu$ jener Männer, bie nicfyt mit ungeftümer ^ßotemif, fonbern mit

oerföt)ntict)em, friebtiebenbem Sone ben geiftigen üftöten ber ßeit fteuern roottten,

unb bie cor allem auf grünbtitfje 93etef)rung be§ Sßotfe§ im ©tauben unb auf

Hebung ber Sitten im eigenen $aufe brangen. £)en tarnen Sutfyer nennt er in

ben jatjtreidfjen gebrückten Söänben feiner ^rebigten nid)t ein einjige^ Sflat, um
fo tiefer gefüllt finb aber bie klagen, bie er über bie angerichtete Sßerljeerung

be3 SSeinberge£ be§ §errn au§f^»ricr)t
r
um bie Qut)öxex §u roarnen, §u SJtttleib,

Arbeit unb ©ebet für bie ^ntereffen ber gefätjrbeten fattjotifdfjen Religion auf«

guforbem.

,,2Bet) allen benen", ruft er, „bie mit ifyren Sßrebigten Urfadje gemefen finb, ba$

bie SBett in eine fotctje Seidfjtfertigfeit unb UngotteSfurdjt geraten ift. Unfere alten

Sßäter fjaben bie 6ad)en triet beffer bebaut, ©naben fjaben fie aucf) geprebigt, aber

ber S3uge nidjt oergeffen." x „üftun aber mujs man leiber fetjen, ba$ man mit bem

unbefdjeibenen ^Srebigen oon bem einen unb btofjen ©tauben alle ©otte£furcfjt au§

bem §er§en ber 9#enfct)en prebigt." 2 „9ttan fyat ba$ eine, ben ©tauben, allein unb

auf ba$ tjödfjfte gepriefen, ba$ anbere, gute SSerfe, gar in ben ®ot niebergetreten.

2tu3 bem, fage ict), ift erfolgt, baJ3 mir jejjunb be3 mehreren £eit§ allein mit

ben SBorten Triften finb, mit ben SBerfen aber ärger unb böfer alz %uben unb

Surfen. 5lber nein, man mitt ben tarnen f)aben, ba$ man fage: £)a§ finb ebangetifcr)e

^rebiger, ba% finb tröftltct)e Seute, bie tonnen ba§> ©emiffen tröften."
3

„5tIIe 23o§t)eit,

Ungerechtigkeit unb 2eirf)tfertigfeit nimmt oon Sag §u Sag gu." „So tauge (£tjriften

in ber SSett gemefen, ift ein gottfetige§ Seben nie meniger geachtet morben at£ je^o." 4

S)a3 ift bie §aupturfadje nadj it)m oon ben „fonbertictjen großen ©ctjutergen ber

^irctje", gegenüber benen bie geifitictjen Sßertufte nict)t in SSetrad^t fommen, ber

SSertuft an ©eeten, ber Sftuin be§ retigiöfen 2eben§. „®ie Urfatfje be3 ©c^mer^eg

ber ^irct)e ift, bafj ir)re ®inber fo jämmertidfj oerfütjrt merben unb oerfüfjrt finb,

unb bermaJ3en, bajs fie audj ir)re eigene Butter rtict)t metjr fennen motten, fonbern

taufen unb fliegen oon itjr, öerad^ten it)r bitter, flotten ir)rer Sftungetn, oertactjen

itjre Unoermögtidjfeit, geben nichts um it)re $ermat)nung, übertreten it)re Drbnung,

oertaffen it)re 2et)re, oerroerfen ifyre @a|ungen, oerad^ten it)re ©aframente, tjängen

fidj an tt)re geinbe, befubetn fict) mit allerlei ©ünben, verunreinigen fiel) mit allerlei

3rrtum. Unb mer fann ben 3ammer atten erjagten, fo man je|unb an bieten

(£t)riften fiet)t in ©ünben unb Qrrtum/' 2Bie fottte bie$ ber ^irct)e, ber tiebenben

Butter, feine ©d^mer^en oerurfac^en? 5 — 2lt3 bie ß^ietrad^t auf ben ®ampf mit

ben Sßaffen t)inau§5utaufen im begriffe mar, rief biefer $8otf3mann tief bemegt

beim Slnbticf be^ gerriffenen SSatertanbe^: 5) eut f et) taub ift jum (Spotte feiner

9lac^barn gemorben. „Sin jeber raill ein ©tücf oon un§ fjaben." Gittern §o^n

muffen mir über un£ ergeben taffen. ©ie fagen: „§a, ba$ finb bie ftot^en S)eutfc^en,

bie alte Sänber oerberben ^etfen, mifc^en fiefj in alte Kriege, je|unb aber öerberben

fie fic^ einanber fetber. . . 3ft e§ nic^t ein ftägtid^ S)ing, ba$ grembe unb %u&
tänbifd^e fote^e^ öon un§ miffen fotten unb e§ un§ fpöttifc^ nad^fagen?.. ©ott fei

e§ geftagt, ©ott oergei^e e§ alten benen, bie bisher eine Urfadfje gemefen finb, ba$

man ficr) nid^t t)at oergteic^en motten unb fönnen. 3^ ^be mict) biefe§ @nbe§

1
S3ei 31. Paulus, Sodann SBitb (3. SSerem§fd)rift ber ©örre§=©e[en[^aft 1893) @. 15.

3 ®hb. 3 ®fö. ©. 34. 4 ®hb. ©. 35. 5 ®hb. @. 40.
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je unb je beforgt. 3d) ^ättc atttoeg unb gern §u grieben unb ©inigleit geholfen

unb geraten." 1

3n einer beim Sfteitf)3tag oon SftegenSburg 1541 öon ^er^og 2Bill)elm oon

Söatjern eingereihten ©cfjrift Werben bie oon ben proteftierenben ©tänben feit S^ren
begangenen ©emalttätigleiten nnter anberem alfo gefGilbert: „Sie $roteftierenben

ffreien nadfj grieben nnb Sftetfit, in ber Sat aber beriefen fie heibe%." SDie latl)o*

ftfrfjen ©tänbe finb „wegen ber 9teligion3facf)e nnb anf erbid)teten ©dfjein mit

§eere§lraft burcf) bie $roteftierenben überwogen, befd)äbigt, in großen (Schaben unb

Sßerberben geführt. $n iljren Dbrigleiten unb @otte§t)äufern ift i^nen burdj bie

$roteftierenben Wiber ©otte£ 93efel)l, $ieä)t unb djriftlid)e§ §erlommen verboten

worben, ba% (üsöangetium unb SBort ©otte§ öffentlich §u prebigen; üjre ©otte3ljäufer

unb ®ird)en jinb mit ©ematt eingenommen, i^re Untertanen iljnen mit allerlei

^ßraltilen entzogen unb oon ben ^roteftierenben in ©djufc unb ©cf)irm genommen;

itjre SHöfter, ©tifte unb ©üter erbärmlidj jerrtffett unb in anbere ©ebiete gewenbet,

ben frommen SBerftorbenen fjoljen unb niebern ©tanbe§ iljre ©ebäcfjtntffe unb ©räber

jerriffen unb jerftört worben; man fjat bie SBilbniffe unfere§ ©eligmadjer§ Sefu

(£t)rifti, ber leufdjen Jungfrau Sftaria unb ber lieben ^eiligen jämmerlich aerftfjtagen

unb in benfelben, al§ mären fie lebenbig, gemutet". „Sie ®atlwlilen wollten nidjtö

Siebere§ benn grieb unb ffted^t, fdjreien bamatf), Wollten aurf) leinen grieb, fäetfyt

nodj SBittigfeit abfragen, fonbern §u bem Willem, jefct unb aHmegen fiel) erboten

Ijaben, bodj ba$ fie hei bem Reuigen c^riftltcr)en ©tauben unb ©a|ung ber dr)rtft-

liefen ^irerje gelaffen unb ifjrer ©üter nicfjt entfegt mürben." 2 — Sie 23eferwerben

Ratten leinen ©rfolg, Weil im fnrfürftlicfjen Kollegium felbft bamat3 ftfjon bie

^ßroteftierenben bie £)berl)anb Ratten.

51uf bem fRetdt)^tag §u 3Sorm3 1545 erneuerten fidt) bie lebhafteren S3e=

fctjWerben ber latljoltfd^en (Seite: „Sie ^roteftierenben Ijaben fidj ber ®ird)en unb

®löfter bemächtigt, unb bie beim alten ©lauben oerbleiben wollten, in§ (Slenb 5iet)ett

laffen. ©ie finb in 23i3tümer eingebrochen unb Ijaben lein %leü)t noc§ grieben gelten

laffen, fjaben bie armen Untertanen gu iljrem ©lauben genötigt, mie felbft im Sanbe

S8raunfd)Weig, wo il)nen gar lein Sfted)t juftunb al§ bie ©eroalt be§ ©cl)Werte§.

©ie brüclen alles unter unb Ilagen nitf)t3beftoweniger über Unterbrücfung." ,,©ie

finb unerfättlict) in ifyrem Söegetjren unb bringen immer neue SBürfe in3 ©piel,

mit jebmebem fReid^^tag neue anbringen, bie fie motten gewährt Ijaben, et)e fie an

Sßerljanbtungen unb §ülfen teilnehmen." 3 2Beitert)in erllärten bamal^ bie Uafyo-

lilen in ben ©jungen eine§ ^(u§fc^uffe§ §u 2öorm§ gegenüber ben gegnerifcfjen

^ßormürfen über bie allerbingS unter S3ifct)öfert unb latl)olifd^en ^erfonen eingeriffenen

TOfebräud^e: ^trgerniffe unb SJcipräucfye feien grofelic^ oorljanben unb offenbar

unb mürben je ärger, toeil bei ben gefährlichen ßäuften, unb im Sßolle burc§ bie

©elten unb iljre ^rebiger alle guten SSerle bar)infielett unb Unglauben unb (Spötterei

bei §otf) unb fiebrig fc^ier jur ©emo^nl)eit geworben. SBiel Saufenbe Pfarreien

feien lebig geworben, unb ba$ SSoll o^ne ©teuer unb (Btah. 2Bo mären nod)

ber ^iretjenbienft unb bie ©c^ulen? SSo bie ©tiftungen unb ©penben für bie

Firmen mie oor sWan^ig unb breißig Saljren? „2Ba§ man hei ben ^roteftierenben

1 ®hb. @. 13 f.

2 Corp. ref. 4, p. 450—455. 33et ^anffen^aftor, ©efd^t^te bei beutfäen SSoIleg 3 18
,

6. 507.
3

35et ^anffen-^aftor a. a. £). @. 588.
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Sßerfünbigung beS göttlichen SßorteS nennt, ift aüermeift, als fie fetbft flogen, ein

©dfjimpfen unb ©dielten nriber ben $apft unb (Elerifei nnb ein Bö^tid^e? Slnfeinben

allermänniglid)." $)er $rebigtftuf)t fei „fester ein ©cfjeltftut)! getoorben, Vorüber

fid) auStoärtige Nationen entfe^en". !iftod) oor menigen Sauren f)abe fintier

öffentlich ausgeben laffen unb bie ^rebiger ermahnt, „in irjren ^Srebigten ben

§erjog ton Söraunfcrjtoeig §u frfn'mpfen als einen Wiener beS SeufelS, beS*

gleiten ben @r§bifdjof t>on Sftainj unb alle 2Inl)änger beS SßapfteS." *

„SBill man ben Urfadjen beS un§meifeIf)oft beüorftet)enben Krieges nacrjforfcrjen",

fo fd)rieb bamalS oom SSormfer fReicf)§tag ein Kenner ber beutferjen 3uftänbe, ber

Kölner 3)oftor ®art öon ber klaffen, „fo mu§ man fiel) Oergegentoärtigen, ioaS

feit S^iebermerfung ber dauern t>on gürften unb ftäbtifdjen Dbrigfeiten in $)eutfd)lanb

gefdjefjen ift nriber göttltdjeS unb tt)eltltcr)e§ ©efe|, nriber ben Sanbfrieben, nriber

baS Eigentum unb alle mof)termorbenen $Recf)te, nriber ©enriffen unb (£l)re. Sftan

§ä§Ie einmal f>er, nrie triete ®ird)en unb ®löfter in biefen jmanjig Jgaljren jerftört

unb ausgeraubt morben, unb tueldfje greöet man babei begangen f)at. Unb gu

meinem gtoed ift ber Sftaub bermanbt morben? 2Bo finb bie ®ird)engüter, tuo alte

©cfyäje geblieben? . . SOcan t)at bem $olf mit (bemalt unb Sift einen neuen ©tauben

aufgebrängt unb ben alten ©otteSbienft unb bie geremonien unb d)riftlid)en ©ebräudje

unter ©träfe oerboten. 3ft baS bie gepriefene greir)eit beS ©öangeliumS, menn man
anbere oerfolgt unb öerbrängt, mit (Gefängnis nötigt ober §ur $luSroanberung gnringt?

SBeil alles, toaS früher efjrttmrbig mar, öeräd)tlid) gemacht, fein $te<fyt unb $8efi£

mef)r geartet morben, unb meil im Glauben eine unnennbare SBernrirrung eingeriffen

ift, fo fjat nichts merjr SBeftanb: 3ud)t unb @l)rbarfeit finb allertuärtS bafjin. . .

2Bie grog ift bie $erfomment)eit aus Mangel an ©eiftlicrjen unb (Schulen, aud) in

ben fatljolifdj gebliebenen ©ebieten, tveldje bie golgen ber allgemeinen SSernrilberung

unb 9ted)tlofigfeit mitfoften muffen, gürften unb ©täbte, bie fid) beS ©oangetiumS

rühmen, fjaben fid) nid)t bamit begnügt, innerhalb it)rer 2anbeSl)ot)eit baS neue

®ird)enmefen gemalttätig burd^ufüljren, fonbern fie finb in fatl)oli{cf)e Bistümer

unb meltlidje ©ebiete eingebrochen unb l)aben auefj bort, ofyne Sichtung t>or ©tauben,

iRec^t unb $efi(j, alles nad) ©utbünfen umgemorfen unb neu befteKt. $on Jgaljr

§u %crf)T bringen bie @d)matfatbener meiter üor unb mad)fen in itjrem Übermut,

laffen \t%i felber einen SßemidjtungSfrieg gegen ben Sßapft unb alle feine ^In^änger

prebigen. 2)a ift fein @inl)alt, menn nid^t ba$ ©d^mert be§ ®aifer§ ©inljalt tut,

mie e§ längft ^ätte gefcr)er;en foKen." 2

anlief) flagt ein anberer fatljolifd^er ßeitgenoffe: „511fo ift nun bie Religion

oerfeljrt, bem ^aifer aller ©efyorfam abgefd^nitten, ba$ fRecrjt aufgehoben unb aller

99£utttrillen männiglid^ erlaubt." 9?adjbem ber ^aifer „Oiel unb mancherlei SSege

furgenommen, bem SDlutr)roiHett §u mehren'', aber alle Mittel erfolglos geblieben,

fo muffe er ba$ il)tn bon ©ott oerlieljene 6djmert „ernftlid^ brauchen unb alfo

unferem unb feinem SSaterlanbe §u trieben, $ltü)t unb ©inigfeit Oer^elfen" 3
. $n

ben ^öd)ften Greifen, bie ben ®aifer umgaben, reifte gleichfalls bie Überzeugung,

fo Oiel beS UnredjteS fei ben ^atl)olifen, fo oiel ©c^impf unb 9^ad^teil ber ®ird)e

1 ®hb. 6. 588 f. S)ie ©teüen aus ßutlier in beffen Sd^rift 5ln bie Pfarrer mtber

ben Sßuclier p »rebtgen, Söerfe, (Sri. 21. 23, @. 282 ff.

2 2lm 29. Wai 1545. S3et ^anffen^aftor 3 18
, @. 605 f.

3
£ortteber, «on 9^ed)tmäBigfett «f». ÄarlS V., 1645, ©. 468 ff, bei ^onffen^aftor

3 18
, 6. 607.
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gefeiert, ba$ bewaffnete SlbWeljr als bk einzige Rechtfertigung übrig bleibe. „@S

fei in SDeutfd^tanb baljingefommen", äußerte fidj um bie Qtit beS Söormfer XageS

ber laiferliefe ® analer © ran ü eil gegen ben päpftlidjen Legaten $lleranber garnefe,

„bafc Weber beS ®aiferS noef) beS $apfteS 9?ame meljr ©etoid&t §abe; ja eS fei §u

beforgen, baß bie $roteftanten bk Eröffnung beS kon§il^ als eine ßofung §um

Kriege anfeljen unb fogfeid) #u ben SSaffen greifen bürften, nierjt nur um auf jeben

Satt gerüftet gu fein, fonbern tnelmeljr ifjrerfeitS bie ^atfyotÜen ju bewältigen unb

allenfalls felbft baS iljnen fo öerl)aßte Stauen anzugreifen." l

4. gut Uterarifc&en SBefämpfung.

(Sdjon im obigen traten bei ben betreffenben (Spifoben ber @efd)icf)te bk

meiften @tf)riftfteller, bie Sutljer literarifcf) befämpft §aben, in ben ®reiS ber

5S)arfteHung. Qm gegenwärtigen furzen 2lbfd)nitte, ber bem Überblicfe unb

einzelnen Ergänzungen gewibmet tft, muß §unäcr)ft bie häufige Slnflage SuttjerS

berührt werben, ba$ bie wütenbe Sßolemif feiner (Gegner itjn ftetS gu feinen

heftigen (Srwiberungen gezwungen unb iljn namentlich in feiner erften 3^t §um

offenen Kriege gegen 9tom gerje^t fyabt.

Sßieberrjolt würbe oben bie a%t große ©djärfe mancher ©crjriften gegen

Sutfjer tjeroorgerjoben. ES mußte irjre nierjt feltene „©eretztrjeit" gerügt werben

;

eS gab „im Singriff übereifrige" (Gegner, bie eS „an ftarfen SluSbrücfen nidjt

fehlen ließen" unb „unnötig t»erle§enbe Behauptungen" auf[teilten , was oon

£e£el, Ecf, ^ßrieriaS, Emfer u. a. gilt; „beleibigenbe ©d^roff^eit", „nid)t

gelinbe Erwiberungen", „Ijarte unb rjerauSforbernbe SSorte", „unberechtigte Über»

treibungen", „bittere unb frfjomtngSlofe" Vorwürfe, „berbe" SluSbrücfe mußten

gelegentlich beflagt werben, unb als 9ttufter würbe eine (Stanbprebigt oorgefürjrt,

in ber eS öon ben grobförnigften Dieben fjagelt 2
.

3nbeffen !ann bei einem S8ergleicr)e mit £utr)erS eigenen <Scr)riften leicht

feftgeftellt werben, ba^ bie SBerteibiger ber ®ircr)e in irjrer ©efamtfjeit bei Weitem

nid)t ben heftigen unb augleid) in fjerabfe|enber (Satire triel mächtigeren £on

beS ©egnerS erreichten. £utl)er blieb nicfjt bloß fo gut wie allein auf biefem

(Gebiete ber fpractjgewaltige, fonbern aucrj buxd) bie Mittel, bie er, wie oben

gegeigt 8
, auf Soften ber SSarjrrjeit in (Sjene feiste, gewann er im fortreißenben

©ekelten einen Ungeheuern Borfprung. $ludj läßt fief) leidet ein Unterfdfn'eb

jwifd;en ben (Schriften felbft, bie fid) feiner Umftur§bewegung entgegenfteßten,

erfennen. SllS eS ficr) juerft bloß um Hufbecfung feiner trjeologifcrjen Irrtümer

tjanbelte, fcrjrieb man wiber iljn verhältnismäßig nod) ruhiger; bie erften (Segen*

tiefen unb bie Erörterungen über bie SSittenberger ©treitfä^e finb nod) über»

wiegenb ooH oon fcrjleppenber fdwlaftifcfjer ©eleljrfamfeit, wenn aud) fd)on fantige

1 m. S. ©dnrnbt, teuere ©efdbid»te ber S)eut[d)en 1, 1785, ®. 23 f, bei 5an[fen=

«ßaftor a. a. £).

2
©ielje 33b 1, 6. 244 247 249 338 f unb 23b 2, ©. 226 228 520 533 534 592 630

639 645.
3

©telje 5. 93. @. 448 ff 455 ff.
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@cfen rjeröortreten aiä 3eu9en ber 8n^^9na^on barüber, bafs ba$ Heiligtum ber

ßefjre in leichtfertiger Sßeife angetaftet roerbe. 9ßac£)bem jeboclj bie fircrjlicrje Um»

mäljung begonnen unb bk fokale @efal)r ber rabifalen Neuerung fidf) enthüllt fjat,

werben bie ©timmen ber Söefampfer t)iel fcfjroffer. äftancrjem erpreffen fiel) Stfot*

fcfjreie angefict)t§ be§ rcac^fenben Übel§, roelcrje bie Sßerfon be§ Urhebers raul) oer«

unglimpfen; beffen eigene Lanier ber Sßotemif macfjt in att^u weiten fatr)oItfd^en

Greifen geroiffermafjen (Schule, Niemals, audf) nicfjt für Kampfzeiten tüte bie

bamalige, roerben t»erle|enbe ^Beübungen oorbilbliclj fein, roie fie fiel) 5Iuguftin

2llt»elb, gran^ 2lrnolbi, ^orjann ßod)lciu§, Sßaul Söacrjmann, §er§og ©eorg,

König ^einricf) VIII. unb felbft bi§roeiten ein £r)oma§ 9ttoru§ erlaubt l)aben.

2Ba§ bie (Spraye Vergiften rjalf, mar in 2)eutfcl)tanb ber im allgemeinen ju

ferjr rjerrfdjenbe berbe SSolBton, ber in einem Sftafse, roie e§ früher nie ge«

fcrjerjen, bie titerarif er)en SBerrjanbtungen über tt)eotogifct)e fragen burct)fe|te, unb

fobann ber eingebrungene §umani§mu§ mit feiner Neigung §u ©pott unb (Satire

unter 3ut)itfenat)me ^on ftaffifcfjen unb unftaffifcrjen Vorräten be3 5lttertum§.

5lm meiften roirfte bei tieffürjtenben Katrjotilen bie gemattige (Sntrüftung mit,

bie fidf) irjrer bemächtigte beim 5lnbtid: ber mit ^ü^en getretenen Religion irjrer

Sßäter, eine§ mit ber ©röfje be§ S8atertanbe§ auf allen £eben£gebteten oerroacrjfenen

unb nun fo fet)r gefctjmätjten ($tauben§; bie (Sntrüftung führte biefelben ju

Stufjerungen, bie nidt)t fo ebel roaren roie baZ @tefür)I, ba§ fie eingab.

ttberbieS bot fid) all§uleicf)t $ur SBefunbung be3 3tbfd)eu§ roiber frevelhafte

(Gegner ber religiöfen 2öat)rr)eit eine geroiffe, burd) Qa^r^unberte überlieferte, jum

großen Seil au§ ber Söibet, aud) au$ ber ftärlften ©pradje ber altteftament-

liefen $ropt)eten entlehnte braftiferje 2tu§brud3roeife bar. üftictjt 6Io§ tt)eotogifd;e

©crjriftftetter, fonbern auet) fircrjtidje 5l!tenftücfe fjatten fo reid)tict) baoon @e«

braud) gemalt, ba$ biefelbe hd fird)tid)en Stteraten leicht in ^teifer) unb Sötut

überging. SBricfjt boefj aud) in ber ($egenroart, namentlich bei ben romaniferjen

Nationen, bi§roeiten au§ folgen 2)onnerftimmen be£ 9fttttetatter§ mand)e§ buref).

©cfjon gelegentlich ber SSannbutte roiber £utt)er rourbe auf biefe SRüdroirfung ber

fpracrjticrjen ©eroot)nr)eiten früherer SSerbammungen fjingeroiefen 1
. SSon Sßapft

§abrian VI. fei angeführt, ba§ er in einem ftrengen (Schreiben an Kurfürft

^rtebridt) oon @ad)fen oon 1522 £utt)er ebenfalls aB „eine ©erlange'' oer-

urteilte, bie mit bem ©ift it)rer Bunge £uumet unb (Srbe oerpefte, einen „©ber",

ber ben Sßeinberg be§ §errn öerroüfte, einen „S)ieb", ber baä Kreu^ S^rifti

gerbrec^e, einen ÜXftenfcrjen „mit teuflifcljem gottlofen, peftilengialifc^en 3Jlunbe".

(Sr mad^t ben dürften mit ben biblifc^en Sßorten aufmerffam, ba$ ber öon

i^m befcr)ü£te ßut^er ein @atan fei, ber fiel) äufjerlicr) in ben (Sngel beS 2\d)t%

umroanble 2
.

Sßa§ bie Anfänge ber Kontrooerfe mit Sutljer betrifft, fo ^aben bie jroei

öon ^o^ann %t%zl naefj 1517 aufgeftellten Sl)efenreil)en über ben angegriffenen

1
S3b 1, ©. 368.

2 Transfiguratur coram te satanas ille in angelum lucis. 2>er Sejt be§ (Sd^retben^

bei Raynaldus, Annales eccles. ann. 1522, n. 72.
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Ablaß einen gan$ augfdfjliefjlicl) roiffenfdfjaftlidfjen Qinljalt uno nennen ben SSer-

urfacfjer be§ (Streitet mit feiner ©übe 1
.

£utf)er bagegen menbete ficfj nacf) $8eröffentlitf)ung ber 95 Ablaßtljefen in feinem

beutfdjen (Sermon oon Ablafs nnb ©nabe 2 in ättmn§tg fecfen (Streitfä|en

an bie großen (Sdfjicfyten be§ S5oI!e§; er goß feinen (Spott au§ über bie (Sdjul-

meinnngen ber Geologen nnb über baä „Geplärre" ber Sftißgünftigen, bie ftott

eurer (Seelen, fagte er, eure „Pfennige" fudfjen, bie nur ifjre£ „®aften§" megen

prebigen. Sußerft gefdfjicft mußte er bie materiellen ^nftinfte aufzurufen mit

bem |)inroeife, ba$ ba§> ($elb eljer für bie Firmen in ber 9^äl)e al§ für bie

^eterSlird^e in ber gerne oerroenbet tnerben muffe; er fdjmäljte am (Sdfjluffe,

feines (£rfolge3 hü ber Stenge fidler, bie, toeldje il)n einen ®e|er nannten,

„finftere ($el)irne, bie bie Söiblien nie gerochen . . unb it)re eigene Se^re nie

oerftanben" tjätten.

2Bie mar nun bie Antmort £e|el3 befdjaffen? (Seine „Vorlegung"

be§ (Sermon§ 3 mar gmar, meil notmenbig für baZ SSolf beftimmt, in beutfrfjer

(Spraye abgefaßt, aber in ber ftfjroerfälligen Lanier ber lateinifdjen <&d)\il>

Geologie. (Sie ftanb jmar an ($el)alt unb golgericfjtigfeit meit über ben flüch-

tigen ^Blättern £utl)er3, aber fc^recfte mit ungelenfer beutftfjer Augbrucfömeife

unb einer Sttenge oon Anführungen au§ ben Tätern ah. 2)en beliebten SBolfö»

rebner fann man faum an ber (Sprache ernennen. $m befonbern aber ift fein

Gfrnft ganz entgegengefe^t ber leichtfertigen abfpredfjenben gorm £utl)er§. Sftan

glaubt oljne (Sdfjmierigfeit feiner ef)rlid(jen ©rflärung, feine Anfielen jeber ßenfur

ber ©eleljrten unb ber firtfjlidjen Autoritäten gu unterwerfen unb für ben ^eiligen

©lauben ber ganzen fatljolifcljen SSor§eit felbft ba$ Seben Eingeben gu motten.

9hir in ber „Vorlegung" gegen £utf)er§ gmanjigften (Sa£, am @nbe ber Keinen

(Stfjrift, gibt £e£el bem Sßiberpart, ben er mieberum nie nennt, bie groben

<Scf)mäf)raorte eben biefe§ (Sa^e§ jurücf, unb gmar nid)t einmal fonberltct) getieft,

inbem er fagt, e£ merbe bei ^Betrachtung ber ©rünbe funb roerben, mer „bie

SBibel nie gerochen", feine eigene Seljre nie öerftanben, mit „löcherigem ($el)irn"

Geologie treibe, mer (Sd()i3matifer, ®e£er ufm. fei.

£utl)er fparte feine§meg§ giftige @ä|e, als er auf bie „Vorlegung" mit

feinem tarnen in ber (Sdjrift „(£in greiljeit be§ (Sermon^ SBäbftlicljen Ablaß"'

antmortete 4
. (Sonne unb Wlonb Ijätten ftd) billig oermunbert cor bem 2öei§l)eit§«

lichte biefe§ SDid^terS; im ©runbe Ijätte biefer gu oiel Seit unb Rapier gehabt;

bk Sßappenblumen unb bürren Blätter follen iljm oermet)t merben; er l)at fidfj

erfuljnt, „bie ©efd^rift, unfern £roft (SRöm 15, 4), nit anber§ gu fjanbeln, bann

ttrie bie ©au ein ^aberfaef". 2)a3 Anerbieten be§ ®egner§, für ben (Glauben

fein ßeben felbft im SBaffer ober geuer ju opfern, fertigt er mit bem benfbar

1 5lm ©nbe ber gtüeiten £f)e[enreif)e
;
£ut^er§ 2öer!e, (Sri. SI. Opp. lat. var. 1, p. 312

ift ber 2lu3brud bestia
,
quae montem tetigerit, bit einäige^@ntlel)nung au3 bem oben

bezeichneten biblifc^en ©J)ratf)fd)ctfce.

2
SSerfe, SBeim. 51. 1, @. 239 ff; (Sri. «. 27, (5. 4 ff.

3
93et Softer, ^eformationSocta 1, ©. 484 ff.

4
SBerfe, SSeim. «. 1, @. 380 ff; (£rl. 51. 27, 6. 10 ff.
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friüolften (Spotte ab: „gür ü)n toär mein treuer Sftatrj, er erböte fidj mit

S3efd^eibenl)eit gum Sftebenroaffer unb gu bem geuer, ba3 au£ ben gebratenen

©änfen raucht, ba$ er baft gern ordnet." — 9Jton Ijat t>on proteftantifcljer (Seite

rjeroorgerjoben : ba bieg bie erfte Sdjrift fei, roorin Suttjer feinen groben £on

anfragt, fei bie £atfad)e öon um fo größerer Sebeutung, ba% fein ©egner

guerft in foldjen STon oerfiel unb ü)n gu ©(eifern reigte unb rjerauSforberte.

2öie menig biefe Sdm|naf)me für ßut^er ber SÖßa^r^eit entfpricljt, f)at bk obige

^Darlegung gegeigt.

(Stnm3 anber£ fterjt bie (Sac^e bei Siloefter SßrteriaS. 2113 ber

magister sacri palatii in ftürmifdjer (Site feinen „Dialog" gegen bie „an*

maßenben Stt)efen Supers über bie ©eroalt be£ SßapfteS", b. 1). bie 95 Slblafj«

tiefen ber SBittenberger Sdjtoftfirdje, abfafjte, eine mit fdjmerfälliger ©d^otaftif

gefcrjriebene Seteucrjtung be£ 2öerte3 jebe§ einzelnen Sa£e£, fanben neben öer»

fdjiebenen Übertreibungen audj einzelne erregte unb beteibigenbe Söenbungen in

bie 33 Oftaobrucffeiten lange Arbeit ©ingang.

£)er lebhafte Süblänber begnügte fidj nitfjt baxnit, Dielet au£ 2utfyer£ £l)efen

aU l)erau£forbernb, bogmenmibrig, ftrafbar, oerfüijrerifd), biffig ufto. nacfjgumeifen,

er fagt audj fd)on in ber SBibmung an £eo X.: Sutljer brüfte fiel), feinen Warfen

gegen bie SSafyrfjeit unb ben ^eiligen @tut)I gu ergeben, er aber, ber Ser<

fäffer , motte bodj fet)en, ob „berfelbe eine eiferne $afe unb einen ehernen ®opf

§abe, bk fid) nic^t gerbredjen liegen'' *. $Jlit „geheimen Siffen, nidjt mit offenen

Seijren" get)e berfelbe tüieberrjolt üor 2
. „SSenn Seiten ©igenfdjaft ber §unbe ift,

bann füllte irf), t)aft bu einen §unb gum Sater, benn bu bift gang angelegt gum

Seifjen."
3 2ßo Sutljer ettoaZ 9üd)tige3 öorbringt, fagt er Ü)m einmal: „2)u mifct)eft

gu Oielem Salden t\n toenig 2Bat)rr)eit unb fo bift bu geiftigertoeife ein s21u£fä£iger,

inbem bu eine in magren unb in fallen garben flimmernbe unb flecfige £>aut auf*

toeifeft." * „3)u tabelft", fagt er ü)m ein anbermal Ijämifd) in Setreff be§ Saueä

ber SßeterSfirdje
,

„bei ber erften ®irtf)e ber gangen ^r)riftenr)eit , toa§ beim Saue

anberer ®ird)en gelobt ttrirb. ^ätteft bu Oom $apfte ein gute3 Si§tum erhalten

mit oottfommenem Slblag gur §erftettung beiner ®ird)e, bann toürbeft bu t>ielleid)t

Überfluß an freunblidjjen SSorten gehabt unb bie üon bir l)erabgefe|ten TOäffe

gelobt l)aben." 5

2)a3 finb ftiliftifdje ©ntgleifungen, bk fidj ber r)ot)e Seamte be§ $aüfte£ tticr)t

r)ätte gu Sdjulben fommen laffen fotten.

(Sie fjaben jebod), ba$ fie^t man !lar au$ £utt)er£ $Intmortftf)rift , benfelben

feine3meg3 fo gereigt unb oormärt^getrieben , mie e§ ber bloße energifc^e Sßiber*

fprutfj gegen feine £el)re unb bie ruljige 5lufbec!ung be3 Ijaltlofen ©^ara!ter§ feiner

Behauptungen getan jjat. Siel me^r fd^recfte it)n auc^ ber Umftanb, ba$ ein l)o^er

geiftlic^er Seamter an ber Seite be3 ^ßapfte^ feinen Üfteuerungäftanbtounft begüglic^

ber Geologie unb ber firtf)lid)en ^raji^ fenngeic^nete ; er fal) mit einem SD^ale bk

fcrafufcfyen golgen feinet Seginnen§ unb ben Anfang ber bireften Serroitflungen mit

9tom oor feinen klugen. S)ie leibenfc^aftlic^e Stimmung, in ber er im S^re 1518

feine Responsio ad Dialogum etc. oerfaftte
6
, mar alfo bei roeitem nia^t fo fet)r

1 Opp. lat. var. 1, p. 345. 2 Ibid. p. 368. 3 Ibid. p. 370.
4 Ibid. p. 351. 6 Ibid. p. 365. 6 Ibid. 2, p. 1 sqq.
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burcl) bie perföntidfjen @pi|en be§ $rieria§ oerurfadjt, aU burdj bie Sage ber <5aü)t
f

burclj feine Stellung auf ber abfdjüffigen 23al)n unb burcl) ben feurigen Söillen, ber

hü it)m fajon gänglid) feftfteljenben neuen Setjre (Mtung unb Anhänger roiber ben

römifcfjen ©egner §u oerfdjaffen. Ser fiel) an ben bereite au£ feinem Sftömerbrief*

fommentar toefyenben ©eift erinnert unb bk ©turmfpradje fennt, bie il)m fdjon oor

1518 in Sieben unb Briefen eigen ift, ber wirb leicht bie Söefjauptung, er fei burcl)

^ßrieria§' beteibigenbe£ auftreten t>orroärt§getrieben korben, auf itjren wahren Söert

3urücffül)ren. 3)ie Schrift be§ Römers begegnet aber bi§ fjeute bem Sofe ber anbern

tateinifdfjen mit Sutljer gett) edifetten (SrfttingSfdjriften ber fatt)olijct)en SSerteibigung

in $)eutftf)Ianb : fie roerben, einige roenige Geologen aufgenommen, nid^t getefen,

unb merben fie getefen, fo ift e§ fraglich, ob fie toegen itjrer ©ctjnrierigfeit oon

fotrfjen, bie nict)t in ber Sct)otaftif r)eimifct) finb, rect)t oerftanben merben. $8efct)eiben<

t)eit täte atfo ba in ben S^faren boppett not.

3n ber gebauten Antmort oon 1518 ift £utt)er in 25etracr}t ber ^ßerfon

unb Stellung be§ ($egner§ fotoie angefidjt§ ber möglichen ^onfequen§en mit

<Sd)mät)ungen gurücft)altenber aU in mannen anbern halb fotgenben ©Triften.

(So fetjr er ftdj jebod) bemüht, auf bie einzelnen Aufteilungen be§ gefürctjteten

Cannes fadjtictj gu erttribern, toectjfelt boct) tjäufig genug hei irjm Qronie mit

($robr)eit, unb eine Sfttjetorif, roeldje bie „fenilen" (Sintoürfe be3 „Xtjomafter"

unb
/r
(Sopt)tften" unb fein „£aratantara" läd^erltd^ machen foll, mit un-

berechtigten Angriffen gegen bie bisherige „ttjomiftifctje" Xtjeologie, bie Vorrats-

fammer „ber trafen unb be§ ®e{djreie§" feinet @$egner£. (Setjon bie erften

ÜESorte lauten: „$)ein ^Dialog, rjocrjtoürbiger SSater, ift in meine §önbe gefommen,

eine t)inreicljenb §oct)fac)renbe unb gemattet) italienifdfje unb trjomiftifctje Sdjrift."

„SBenn bu fünftigrjin", tjeiftt e§ in ben legten 2Borten, „feinen XtjomaS mit

befferen SBaffen mit in bie Mirena bringft, rairft bu faum roieber mit ber S3e-

fcfjeibentjeit beljanbelt roerben, bie ict) bir je|t t)abe §u teil roerben laffen. %d)

v)aht micr) jurücfgetjatten, um nict)t S8öfe3 mit Sofern ju oergetten. Seberootjt."

At§ bann im 3at)re 1519 ber ftfjtuer gefränfte SDominifaner perft eine

r/
9^e^>lica" in gorm eine§ furzen 23riefe§ an £utl)er erfdjeinen lieft, unb bann

bie „(Spitome" (Au^ug) eines Xeite§ ber öon ifjm vorbereiteten UnterfÜbungen

über bie fctjtoebenben tt)eologifct)en fragen, fonnte fictj Sut^er in ber Xat nidfjt

befc^meren, ba$ er mit ju unfanften gormen angetaftet fei; benn bie Sfteplica,

obtoo^l fie fidfj mit ben Angriffen Sut^erl gegen bie ^ßerfon be§ römifdjen

(Mehrten befc^äftigt, bleibt in ber Xonart unenblidj meit hinter bem Angreifer

3urüc!; fie bietet 3Serfö^nung, ja §ilfeleiftung an für ben gatt, ba% ber Sßitten»

berger bie Don Sftom unraeigerltd^ gu öertoerfenben Se^rneuerungen gurücfne^me 1
.

S)ie (Spitome aber ift nur eine tfjeotogifcfje Überfielt ber in grage gefommenen

2ef)rjä|e mit fc^arfer 5Iu§prägung unb S3emeifung fomie ftrenger Abfertigung

be3 ©egenteirg. Sie ift oon bem ernften ^a^nrufe an ßut^er begleitet, fiel)

nicl)t an ber Autorität ber römifc^en ^irc^e ju oerfünbigen 2
.

£)a£ genügte, um bei bem injtoifc^en bebeutenb meitergefd^rittenen Urheber

ber beuifetjen S3emegung jenen ßom p entfeffeln, ber fic§ in feinen unerhörten

1 Ibid. p. 68 sqq. 2 Ibid. p. 81 sqq.

irifar, ßat^er. n. 44
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Hntroorten fünbigte. 3m Übermute öerbreitete er beibe le^tgenannten ©Triften

be§ $rieria§ fofort nacr) tfjrem (Srftfjeinen burdj neue SDrucfe in SDeutfdjfanb.

(£r leitete babei bie Sfteplica mit bem f)ör)nifcr)en (Sa§e ein, ber Sßerfaffer brorje

nod) merjr §u gebären, man folle bodj ja beten, baj3 e§ feine ger^Igeburt gebe *.

SDie (£pitome öerfar) er hei feinem Söieberbrucf berfelben 1520 befanntlicr) mit

biffigen unb fatirifcrjen Hnmerfungen fottrie mit jenem V&ox* unb Sßacfjraort, roo

er ftcr) öerfteigt gu ben früher angeführten (Seiten öom Hntitfjriften auf bem

babrjfoniftfjen (Stuhle öon SRom, öom ($lücfe ber t>om $apfte getrennten ©rieben

unb 25ör)men unb öom Sßafdjen ber §änbe im 23Iute be§ päpftlidjen <Soboma 2
.

$)er in £utr)er erfolgten (Gärung, nidjt ben SBorten be3 *ßrteria£ roaren fotcr)e

Hu§brüd)e §ur Saft ju legen. Wit benfelben ttmren aber audj alle 2)ämme für

(Schonung bei ben weiteren *ßolemifen in (Sefafjr gebraut. Hudj öon fatrjolifcrjer

(Seite flutete manche ©turjrcelle empörtefter Sprache herüber.

3m §inblicf auf bie SBorte öom SÖIute ruft §. 23. Xrjomal Turner
über ben Gegner au§: „£)er ttmtenbe SBIutfjunb ÜDtortinuS £utf)er verfluchten

@ebäcf)tmffe£, ber läfterlitf)e ausgelaufene ÜXftöndj unb mörberifct)e S31utr)unb,

ber feine |jänbe in priefterlicrjem SBlute rcafcrjen miß!" 3

2Bie rceit £>ieronrjmu§ (Smfer in feinem Xone roiber Sutfyer ge^en

fonnte, erfierjt man au§ feiner erften ©egenfdjrift gegen £utf)er, A venatione

Lutherana Aegocerotis assertio Dom Sftoöember 1519, toorin er einen Angriff

benfelben auf einen öon (Smfer an Sßropft Qofjann 3a^ gerichteten S3rief be-

antwortete. £utr)er tjatte ir)n im Xitel aU 23ocf (Ad Aegocerotem) berjanbelt

ttegen feinet 28appen§, roorin ein 25ocf3fopf ttmr. (Smfer ertoibert u. a.: „(So

fann benn feine Sdjrift öon bir in bie Sßelt ausgeben, fie fei benn öoE crjnifcrjer

SBut unb roie mit ben Sttfmen ™tä §nnbe§ geraaffnet? SDein SSater ift SJelial,

ber SSater aller freien äftöncrje." (Sr geicrjnet ein abfcr)recfenbe§ S3ilb öon

£utr)er§ (£f)arafter unb 93ilbunglgang, um barjutun, baf$ ein folcrjer Genfer)

nicfjt aU Sfticfjter gegen ir)n aufzutreten fyabe.

2)er (Schrift öon £utf)er „Hn ben Sßocf §u Seidig" öom Anfang 1520

folgte öon (£mfer§ (Seite bie (Sdjrift „Hn ben (Stier öon SBittenberg", ber»

jenigen £utf)er£ „Huf be§ 23ocf§ gu Seidig Hnttoort" bie @mfer§ „Huf be§

Stieret gu SBittenberg toütenbe SReplica" unb feine größere Hrbeit „SBiber ba&

und^riftlic^e S3uct) Tl. £utrjer§ an ben teutfcr)en Hbet", morauf toieber Sut^er

einfette mit ber „Hntmort auf ba3 überc^riftlid^e . . 23ucf) S3ocf @mfer§".

$n ben Sauren 1521—1522 öerfafjte @mfer nic^t raeniger aU ad)t fleine

©treitfe^riften gegen ben SSittenberger. S^ancrje geiftöoüe (Seiten fjat ber

§umanift unb getoanbte ßiterat benfelben einöerleibt; eine erfriferjenbe Huf«

1
2Berfe, Sßeim. 5t. % @. 50; Opp. lat. var. 2, p. 68.

2 ®hb. 6, ©. 328-348 bgtü- 2, p. 79—108. S)tc obigen leibenfc^aftli^en 6ä|e Sut^er§

finb in unferem 1. SSb, ©. 338 f Bei bem ^inmeife auf bie „nidjt gelinbe" (Spitome be^

$rieria£ mitgeteilt. SSon bem erften ©djriftenroecijfel ätoifc^en beiben Gegnern ift ehb. 6. 274

unb <S. 338 baä Nötige mit ber Mrje gefagt, bie, nm gu entfdjeibenberen fünften jn

fommen, unumgänglich ttmr.

3
S8ei SGß. SSaItt)er, pr fintier ©. 215.
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rid^tigfeit ift bei tfjm ein (Srjaraftersug 1
. $m gansen aber gilt öon tiefen unb

öon ben fpäteren öolemifcrjen (Schriften be§ eifrigen Kämpen ba§ Urteil öon

gf. 21. ©crjarpff: (Sie finb „in bem £one ber leibenfdjaftltdjften perfönlicrjen

Volenti! gehalten, in ber Beibe (Gegner ben ,alten $lbam' nidt)t merjr, tüte fie

boc§ anfangs getobt Ratten, gnutc!galten" 2
.

(£3 erübrigt einer ber früljeften literarifcrjen Vefämpfer £utljer§, 3ol)ann@;cf

mit feinen gn ben Slblaßtrjefen öerfaßten „Dbeli§fen". @ie finb roie bie obigen

Veröffentlichungen Xe|el3 unb ^rieriaä' faft nur facrjlicrjen ^nfyalteä, ftellen

aber ungefdjeut fc^arfe tljeologifdje genfuren anh ^^e: e *n leichtfertiger, ein

öermegener, freier ©afc, abgefdjmacfter unöerfdjämter Qrrtum, lächerlicher

3rrtum u. bgl. 2)ie fcprffte Vemerfung, bie and) Sutfjer am meiften auf-

braßte, ift nocr) bie, bafj geraiffe ©teilen ber Slblaßtljefen infolge öon 5Ser-

metf)flung ber Segriffe Folgerungen fließen, „bie böl)mifcr)e§ ©ift enthalten",

b. f). öon £mfiti3mu3 angeftecft finb 3
. Sc! fcrjrieb aber banadj einen Vrief

an $arlftabt, ber mittelbar gugleicr) an Sutljer gerietet mar unb roorin e§ öer-

fölmenb rjieß: „Steine Slbfitfjt ift nißt getoefen, Sttartinul 51t öerfeijen." 4 2ludj

gab er bie „DbeliSfen" aunädjft nicfjt in SDrucf, fonbern lieg fie bei feinem

Vifcf)ofe unb beffen greunben girfulieren. ßutljer aber lieg fie im Sluguft 1518

mit ben öon irjm al§ 2Introort öerfaßten „^Ifteri^ci" brucfen, roenn aucr) guerft

nur gur priöaten Verteilung unter Vefannten, gab aber im Verfolge betbe§

an bie Öffentlichkeit. (£r nennt in ben 5lfteri3fen ba§ Vorgehen ©cfö, feinet

ehemaligen „greunbes", ba§> fjinterljaltigfte unb böStoiEigfte (insidiosissimum,

iniquissimum) unb fpottet über beffen „großmütigem, um nictjt gu fagen §od^-

fat)renbe£
y/

^ßroömium. (£r fagt: „®aum fonnte id) miß be§ (Mäd)ter§ ent-

halten"; (£d: r)abe feine DbeliSfen auf ^arneöal gefcrjrieben, mit ber Wla$U be3

($enie§ öor bem ©efidjt rjabe er ein (£ljao3 erzeugt. 9^ißt§ öon Vibel, Vätern

unb ®anone§ bringe feine ©djrift, fonbern alle3 fei erjfßolaftifß; trollte auct) er,

ßutljer, peripattfieren, fo mürbe er mit einem £jaudf)e alle biefe ©taubfäben

öermerjen ufm. 5

«goljanneS (Scf, ber alz ^rofeffor ber Geologie an ber Uniöerfität §u

^ngolftabt jugleiß atabemifdjer Pfarrer unb ^ßrebiger bafelbft mar, genoß ht\

ben ^atljolifen roegen feiner antilutr)erifcr)en (Schriften, roie benen über ben

Primat, baä gegfeuer, bie Sfteffe unb anbere !atl)olifße Seljren unb Übungen,

roegen feiner gebrückten ^ßrebigten unb nißt minber feiner öffentlichen £ätigfeit

in firßlißen ©efdjäften großen SRurjm.

1 ©. ®ah>erau, £ieront)mu3 (Smfer, 1898, ©. 2 bemerft, man muffe (Smfer ba§ 3eugni^

geben, „ba§ er aU eine efjrlidje feaut allen SBinlelpgen unb allem SSerftecfenfjnelen abljolb

ift, grab f)erau£, aud) in ©elbftbefenntniffen ton überrafdjenber Dffenfjerjigfett, im ^am^jfe

babei audj t?on untierblümter ©rob^eit. 9^ur feiten fet)en mir i^n biefe feine offene Slrt

einmal oerleugnen".
2

SHrcfjenlertfon 4 2
, <Bp. 483. 3 Lutheri Opp. lat. var. 1, p. 410.

4 Ibid. p. 408 in ber Einleitung be3 Herausgebers %n ben „^Ifteri^fen" unb „DbeliSfen".
6

2öer!e, SÖBeim. 51. 1, 8. 281; Opp. lat. var. 1, p. 411.

44*
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Der unermübttcr)e Söerteibiger ber ®ircr)e öerfagte unter anberem ein „©ndjt«

ribion" (1525), tnie er eS Betitelte, ein §anbbuct) für bie §auptpun!te ber ßontro«

oerfe „gegen Sutfjer unb bie anbern geinbe ber ^trcfje". Die ©d^rtft erlangte

gro^e Söirffomfeit unb gereifte Unseligen §u trefflicher Orientierung.

3n bem faftlicr) unb praftifct) angelegten 23uct)e derben §um Unterricht ber

$atr)ofifen unb §ur 2lbroet)r ber §äreti!er bie (Gegenftänbe, bie bi^r)er in täglicher

SBert)anbtung ftanben, !ur§ Beleuchtet, inbem juerft ©teilen ber ^eiligen ©d)rift

ober auct) ber SSäter für bie tatt)oIifcr)e £et)re gufammengeftettt unb bann bie

©inroürfe ber (Gegner aufgeführt unb gelöft werben, -ftictjt btog über ®ircr)e, Primat

ber $äpfte, Zeitige @d)rift, (Glauben unb SBerfe, ©aframente, §eitigenüeret)rung

unb Slbtäffe, gegfeuer unb anbere bogmatifcr)e ^a^itet Wirb in biefer Sßeife über*

fidjtticr) get)anbett, fonbern auct) über biS§iptinäre unb firct)enpotitifcr)e fragen jener

3eit, Wie über bk gatjtungen nact) Ütom, ben @d)mucf unb bie Seiten beim (GotteS»

bienft, ben (Gebraucr) ber lateinifdjen 6pract)e für bk 9tteffe, bie Unsufömmlitfjfeit

ber Disputationen mit ben ®e|ern, fogar über ben ®rieg gegen bk Dürfen. 5ltfo

ein fteineS SIrfenat für bie 3eits unb (Streitfragen jener 3at)re. Der Don ift nidt)t

immer gemäßigt unb rein fadt)tidt). SSon bem fatfct) oermittetnben ©tanbpunlte

einiger 6cr)riftftetter fjätt fict) ber geifteSftare unb entfcr)iebene Sßerfaffer ferne; in

mannen Erörterungen, roie benjenigen über bie DobeSftrafe gegen §äretifer, ftet)t

er noct) ganj auf bem ©tanbpunfte beS SCRittelalter^; er befürwortet bk leerere mit

jenen SSibelfteUen auS bem Sitten Deftamente, bk auct) Cutter unb bie ©einigen

für bie Störung ber oon ber Wat)ren Set)re Stbfattenben unb ber (Gotteslästerer an*

gewanbt t)aben.

(£cf tjatte bie Genugtuung, ba$ fein potemifd)eS §anbbuct) nad) öier 3>at)ren

fct)on öiermat in dauern gebrucft mar, groeimal §u Tübingen, auct) §u ®ötn, $ariS

unb Stion. 23iS 1576 erlebte eS 45 Auflagen, bitten in feinen größeren (itera*

rtfct)en arbeiten unb in ben ermübenben 23efct)äftigungen als ^rebiger unb als

Unit>erfitatStet)rer §u ^ngolftabt oergag ber Geteerte baS nü|tict)e (£nct)iribion nict)t,

fonbern üeröoHfommnete unb erweiterte eS nact) SBebarf. 511S er 1529 eine oer*

befferte Ausgabe erfdjeinen lieg unb fie bem 23ifct)of oon SBür^burg, ®onrab oon

Dtjuengen, wibmete, ftettte er in ber an biefen gerichteten Sßorrebe einen fcr)mer§Iicr)en

fRücfblicf über bie §et)n feit feiner Seidiger Disputation oerfloffenen 3at)re an. (£r

füt)tt tief, Wetct) unget)euem gortftfjritt beS SIbfatteS bie &it gebracht t)atte.

„Wflan ergebt fiel) über fiel) fetbft", ruft (£cf hä biefer (Gelegenheit auS, „man

ergebt fict) wiber (Gott, wie einft Su^ifer, ftür^t aber auct) in ben SIbgrunb Wie er,

inbem man bie 2et)re ber Zeitigen (GotteS oerfct)mät)t.
y/

„2öer fict) nidfjt anÜammert

an bie Überlieferung ber ®ird)e unb an ba% einmütige SöefenntniS ber SSäter unb

ber ®on§ilien, ber mu§ in ben ^Sfut)t ber größten Irrtümer frühen"; ein für @cfS

bet)arrlict)en 31utoritätSftanbpun!t ct)ara!teriftifct)eS Sßort.

Er fät)rt mit ber Slnraenbung auf Sutljer fort: „Sutfjer mit feinem 5Int)ange,

fie motten lieber in törichter SBerroegentjeit fict) ergeben als bem ®er)orfam gegen

bie Siegel beS (Glaubens fict) beugen; fie öffnen ü)ren freöelt)aften 9J^unb gegen bie

r)eiligen SSäter unb bie gefamte ®ircr)e, fie ftetten it)r Urteil mit oert)ängniSt)otter

unb ftoljer 331inbt)eit über baSjenige ber ert)abenften Vertreter beS SefyramteS."

ßutt)er t)abe jroar mit fact)tem anfange begonnen, inbem er juerft nur @äfec gegen

baS 5lblaJ3toefen oeröffentlici)te, benen biete noct) beiftimmen motten; aber bann fei

er @ct)ritt für @ct)ritt weitergegangen unb t)abe namentlict) baburet) feine Partei
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oergröfjert, bag er eine d^riftlid^e greifet t, bie mefjr eine mof)ammebanifd)e fei,

proftamierte. Unfere ©ünben, gefielt @d, Ratten e£ getan, bafj fein 2Ber! fo unfeligen

©rfolg erlieft. „2lu£ ber oerpefteten SSnr^el fdjieften beftänbig frifdfje, öerberbtid^e

Bmeige, unb !ein (£nbe finben bie immer nen entftefjenben Gelten. $n unfern

ungtüdlidjen Sauren erleben mir baä SBüten öon Sßilberfiürmem; ®a|rf)amaiten

treten anf, benen Sfyrifti (Segenttmrt im ©aframente eine tjerbe SRebe ift, SBieber*

täufer, bie ben ®inbem bie £aufe meigern nnb fie (Srfoadifenen fpenben, unb tägttd)

nene (Gattungen mieber unter biefen Sefyrern, fo ba$ bie §äretifer an grud)tbarfeit

bie ®anind)en übertreffen. 3a , ®ott ift un3 erzürnt unb er geftattet btefe3, meit

mir un3 nicr)t in Iräftigem, feurigem <$tbtit an iljn roenben."

(5r ermutigt bann ben SSürjburger SBifdjof §u tatfräftigem SSiberftanbe unb

fann babei befdjeiben auf ba$ SBeifpiet feinet eigenen opferooHen 2lrbeiten§ ^in*

meifen.

,,©o fefjr aud) bie ®e£erei überfjanb nimmt, bie SSätfjter ©ion§ bürfen nid)t

fdjtoeigen; mie eine ^ofaune muft it)re Söarnftimme erftingen gegen biefe $ßf)iüftäer,

bie ba ©otte§ (Sct)Iacr)tr)eer ftfimäfyen. kämpfen muffen mir mit allen geiftigen

Gräften pr SSerteibigung oon 2)abib§ £urm, bem nadj ber ^eiligen ©cfjrift mit

taufenb ©gilben bebedten. £>a§ fjaben bi^tjer bie eifrigften mit ber ^eiligen SSiffen*

fctjaft au3gerüfteten Männer getan. Sluf biefem gelbe §ahe and) id) mid) oerfud)t,

ber Ie|te unter allen, inbem id) mid) ben Seinen biefer milben £iere au§fe|te.

Qu Seidig fyaU id) mit bem £>rad)enfürften Sutfjer unb mit ®artftabt smangig Sage

in ber Deputation geftanben, §u S3aben [in ber ©d^meig, 1526] mufcte idj mit bem

®apf)arnaiten Öfolampabiuä unb feinen ©efeHen einige £age ba§ ©efedjt au^atten.

2(u§ ber gerne §aht id) mit iljjnen gerungen burd) bie t>erfd)iebenen flehten ©djriften,

bie id) in D)eutftfjtanb unb Stauen erffeinen tieft."

SSieberum !ann ber ttmdere Arbeiter im 3afjre 1541, al§ er am 5lbenbe feinet

SebenS (f 1543) eine ad)te 5lu§gabe be£ @nd)iribion bem ®arbinat Sllejanber garnefe

mibmete unb it)n babei gu ben S3emüt)ungen um 3uftanbe!ommen be§ ®on<$it§

anfpomte, auf feine burd) breiunb^man^ig Safyre fortgefe^te Dutigfeit gegen bie §ärefie

fyintoeifen. „0 ($ott", ruft er beim Slnblid be£ angemadjfenen Übels ergriffen

au§, „o über unfere Seiten", „jeber D)amm gegen 9Jleinung§miH!ür ift niebergeriffen;

ßutfyer fyat alle gelehrt, afle£ gu magen. ©eitbem er bie Autorität ber ®on§iiien,

ber $äpfte, ber ^eiligen SSäter unb aller djrtftlidjen Uniberfitäten niebergemorfen

fyat, barf jeber nod) fo SSat)nmi|ige, jebeS noef) fo oerbrannte ©etjirn mit neuen

^tjantaften bie SO^enfcr)l)eit belehren/' x

1 Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios Lostes ecclesiae,

Ingoist. 1556, f. 167 167'. gn bem genannten, ebenba Dorne abgebrneften Briefe an

^arbtnal garnefe äußert ftdfj dd and) in fetner befannten SSeife gegen bie berfeljlten !atf)o=

Uferen SSermittIung§t)erfud)e: Hinc parum profecit conventus Ratisponensis (1541) in causa

fidei et plurimorum fidelium exspeetationera fefellit. — ^n ^Betreff ber 9ReIigton£gef:präd)e

nnb S)i§pntationen tjatte (£cf bie begrünbete (£rfaf)rung auf feiner ©eite. (BtymaU pr 3ln=

nafjtne oon Disputationen fetjr bereit, fdjrteb er fpäter im Enchiridion oon.ben ©treitereien

mit ben Jpäretifern überhaupt: Haeretici non quaerunt disputationem nisi multis malitiis

involutam. . . Fraudulenter obtendunt disputare non coram doctis et literatis ac in theo-

logia exercitatis, sed coram indoctis, vulgaribus laicis ; bie ®elef)rten an ben Uniberfitäten

feien of)nef)in fd)on gegen Sut^er aufgetreten. 9lad) SInfüt)rung ber anbern Unäu!ömmltd^!eiten

bon Disputationen fdjlie^t er: Catholici ergo debent vitare disputationem cum huiusmodi

(ibid. p. 163 sqq).
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Aber ber SSerfaffer rietet fidjj unb feine fatljolifcljen ßefer aua) ju mutiger §off<

nung auf, inbem er auf bem ©djürgblatte einen (Sprue!) be3 ®ird(jenlef)rer§ £)ieront)mu3

auf baä SBefje ber 3^it anmenbet: „8n beu Stoßen ber Verfolgung follen bk

^ßriefter ber ®trtf)e mit !üt)ner 3uöerfid(jt ben ©laubigen oorljalten: (iure ®ircf)en

werben fidler wieber aufgebaut, bie 9tur)e be§ gneben§ Wirb gewifj wieber ben

©ingug Ratten. — $<* e§ werben einmal burd) ©otte3 ©üte ein (£nbe nehmen bie

§äreften be§ Butler, be3 gwingli, be§ £)folampabiu§, be3 Vlaurer, Dfianber,

@d)nepf unb ihresgleichen, unb e3 Wirb Wieber erblühen bie alte SSac)rr)eit be3

©lauben§. 2)a§ gib, o guter $efu, unb gib e§ balb!" 9ttit folgern ©egen§Wunfd()e

bereinigen fidfj wol)lflingenb bie Aufforberungen gum ©ebete für bie Srrenben, bie

(£d fowol)! in biefe3 Wie in feine anbern Söüdjem einftreut.

G£;d§ Xätigfeit umfaßte ba$ gelehrte (Gebiet ber Verteibigung unb gugleirf)

bie t)olf3tümlid)e Siteratur unb bie feelforglidje SQBtrffamfeit 1
.

3of)anne3 (£od)läu§, neben (£d einer ber berühmteren (Gegner £utl)er§,

war ein lebhafter unb trielfeitiger (Seift (f 1552). SJett Sutfjer perfönlidj $u 2öorm£

belannt geworben 2
, trat er juerft 1522 in feiner ©dfjrift De gratia sacra-

mentorum gegen üjn in bie (Scfjranfen unb verfolgte oon ba an aufmerlfam

unb fdfjlagfertig faft alle (Sdjriften £utf)er§, um fte $u beantworten ober in

gelegentlichen Ausführungen prüd^uweifen. £>te lange Stfte feiner anttlutljerifcfjett

Veröffentlichungen liefert er felbft in bem SSerfe, ba§ feine Erinnerungen über

bie kämpfe ber geit pfammenfajst, ben Commentaria de actis Lutheri.

Au3 biefen ®ommentarien be§ (SodjläuS ift tro£ i^rer abfertigenben 23ef)anblmtg

in bem gegen fte erfdjtenenen 2öer!e öon (SletbanuS nad) einem treffenben Au§*

fprucfje be£ Sßroteftanten (S. ®rafft „mel)r für bie ^Reformattonggefdjidjte $u

lernen, al§ au% manchen proteftanttfcfyen Sobljubeleten" 3
.

£)er Verfaffer ftrebte bie 2Sat)rl)ett an unb fdjrieb mit eljrlidjer ©ntrüftung.

Zxofy ber (£nttäufd)ungen, aud) ftellenmetfe Entbehrungen, bie itjrt burcfj fein

Seben begleiteten, l)ielt er treu gur föirdje unb braute für fein Überzeugung^-

uolle£ Auftreten mandfjeS Opfer; wie er benn bewegliche klagen barüber an-

[teilen fann, ba$ er für bie ©dfjrtften gegen Suttjer feinen Bruder finben unb

bie Veröffentlichung gum Seil felbft beftreiten muffe, wäljrenb ben lutfjerifdfjen

Vüd)em fofort alle Sßreffen wegen be§ erhofften Abfai3e§ offen [täuben.

SSenn leibenfdfjaftlidje Auswürfe be3 ©tttö f)äufig hei ßodjläug §u beflagen

finb, fo wirlte hierbei oietfeidfjt bei feinem ber fatljolifdjen Siteraten mefjr al§

hei ifjm ein falfdfjer «QmpulS ber f)umamftifd)en Sftljetorif, audfj ber neuflaffifdjett

^beenwelt mit. ©o in bem „(Siebenföpfigen Sut^er", ben er §u Bresben,

wo^in er nac^ be§> gumaniften Emfer Zob aU ^ad^folger berufen war, 1529

öerfafjte
4

. 2)a3 Vud^ ift neben ben fpateren ^ommentarien ber §ö^epunft feiner

1
3)ie SJer^ältittffe ber Pfarrei §u ^ttgolftabt unb (gcfl ^aftorale 2Sir!fam!ett fonnte

jiüngft %. ©reötng in beutltdjeS, für @(J red&t günfttgeö Sit^t feiert: ^o^artn @cf§ Sßfarrbud),

1908 (9leformation§geic^tc^tI. «Stubien unb Xejte §ft 4—5).
2 Oben (5. 588 f.

3
8ettfärift f. preuBtfdie ®efd&i*te 5, @. 481.

4 Septiceps Lutherus, ubique sibi suis scriptis contrarius, in Visitationen! Saxonicam

editus, Dresdae 1529. Gnnigeö ift ttrieöerljolt in ben Commentaria, 1549, $• 196 C.
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polemifdjen Sätigfeit. gn ber SSibmung fjeißt eS, baS Sttonftrum mit bett fiebert

köpfen flamme ttidjt oon ©ott ober aus ber Stfatur, ba toeber @5ott noct) bie

Statur fo fürdjtertitfj t>on it)ren Söerfen abirren formten; aber oom böfen geinbe

rüfjre eS, ber im SßarabieS als (Solange unb in ber golge oft unter ber (Seftalt

oon Raunen, ©atrjren, (Silenen, audj unter anbern $er§auberungen bie Sttenfdjen

fdjäbigte unb oerriet. Qn 2Ifrifa fotte nad) ben bitten ein Dradje mit brei

ober öier köpfen getoefen fein, brei ®öpfe fjabe aud) ber oon §erfuleS befiegte

($ertjon gehabt. 2lber ein Ungeheuer mit fieben köpfen, ttrie fte Sutljer oer«

möge feiner fiebengeftaltigen Seigre auftoeife, fei oon feinem Sanbe Ijeroorgebracfjt,

baS fei (Sdjöpfung beS Teufels. Der böfe, nun lange oerbammte, öerfefjrte

unb oerructjte ausgelaufene Sttöndfj f)abe nietjt (Sctjeu, mit Sügen, Serf)öf)nungen,

Säfterungen unb allerlei Unbiüigfeiten jeben aufrichtigen 9ttann $u belügen unb

anzugreifen, baneben auetj aufrütjrerifctje Unroalj)rf)eiten unb ßäfterungen aus*

Zugießen, ä^nlidt^ tüte eine grimmige ßörtrin. Der fiebenföpfige Shtttenträger

ober gefuttete Dradje öertoirre all^uoiel unb ernftlicl) mit ben fieben köpfen

Deutfctjlanb unb burcf)pefte baSfelbe mit löblichem ($ift. ®önig <Saul Ijabe ftdj,

^ei^t eS meiter, baburet) oerfünbigt, bafc er nidjt baS SSolf Slmalef ausrottete.

Sorneljmlict) bie Sutljerifcfjen fönnten unter toalef üerftanben toerben. Denn

Slmalef Reifte fotriel ttrie ein triefjifdjeS Solf, toelcfjeS naef) bem gleifdje uno

öietjifcljem (Sinne bafjinlebt, tüte je|t bie ßuttjertferjen täten, fixrrterjmltct) aber

itjr Abgott, biefer Wond) mit feiner Stfonne. $n oem toaljnfinntgen SeufelS*

biener fei fein Srofame irgenb einer Dugenb übrig geblieben ufnj.
1

kluger bem nicfjt feltenen @cl)ttmlfte unb ber rljetorifcfjen ©djärfe fetner

^olemif erfdjeinen bei (SoajläuS als unft)mpatf)tftf)e $üge fewe häufigen Sitten

unb Sefctjtoerben bei r)ot)ert fird)licf)en SBürbenträgern, aud) zu Sftom, bezüglich

materieller Unterftü^ung, bie er oon itjnen ertoartet, bann feine klagen, feine

^Inerfennung §u finben, fein übermäßiges Serlangen nad) einer Disputation

mit £u%r in ben erften ®ampfjaf)ren, überhaupt baS Sorbrängen feines $0),

bagu eine geroiffe Seidjtgläubigfeit unb gelcgentlid) audj eine bem ßenfor ber

©itten ber ©egner menig anftetjenbe £eid)tfertigfeit ber eigenen geber, bie aud)

tljrerfeitS, ttrie bie SRtjetorif, an gangbare geljler beS §umaniSmuS erinnert.

dt glaubte beifpielstoeife unter oerbedtem tarnen eine ©djrift gegen bie grauen

ber SSortfüfjrer beS neuen (Glaubens unb über eljelidje Serljältniffe ber letzteren

fajreiben §u follen, bie auf fefjr anftößige Sßeife (Sagenhaftes unb UnbegrünbeteS

in gorm ber Unterhaltung oorbringt. Daß er ber Serfaffer biefer ©ct^rift „(£üt

fjeimlict^ ©efpräer)" ufto. fei, rourbe in neuerer 3 e^ m^ @id)erf)eit nact^getoiefen 2
.

^n ber 9^eil)e ber firdjentreuen Seftreiter beS Sutt^ertumS freien mit großen

©§ren bie beiben Sifdjöfe öon Söien, Qot^. gaber unb griebrief) S^aufea.

1
SSgl. im angeführten SBer!e F. IIF sq : Non ex Deo sed ex diabolo esse tantam in

doctrina dissensionem. . . Cucullatus draco iste noster etc. — 9ft. <Spat)n, ^otj. ßoc^Iäuö,

^Berlin 1898.
2

SSott VI. ^aulu§ im ^atljolif 1894, 2, @. 571 ff.



696 . XXVII. 4. 8«r literarifäen SBefämtfung.

Qf)re tfjeologifcrjen £eiftungen §ur Störung ber ©treitpunfte unb gurücfroeifung

£utl)er£ fanben in iljrer $eit W e Anerkennung in fatljolifcl)en Greifen.

Sftefjr au^fc^ließlid^ anf ba3 populäre gelb ber ©egentoerjr burcr) fräfttge

©Triften gegen baä Sutrjertum »erlegte fidj eine gan§e ftafyt guter Sftebner

unb ©dfjriftfteller au§ Drben, befonber§ au§ ben beutfcrjen &ominifanerflöftern.

gum Orben be§ r)l. 2)ominifu§ gehörte ber bon ßutrjer beftgeljafjte ^ofjann

Sftenfing, ber ju 2öittenberg 1517 Sijentiat geworben; ferner ber berebte

Auguftin bon ©etelen, bon bem ber lutljerifdje Sßrebiger Martin Unbermar!

geftanb, bajs er in feinen religiöfen Volföreben „mit feiner 3utt9e oeg Volfe§

gerg gu toeljen Sftadjt befi^e", toorjin er immer toofle 1
; ebenfo SJJattf) io§

@ittarbu§, ^oljann £)ietenberger, $lmbrofiu§ $ßelargu§, olle ttrie bie

Vorgenannten nid^t blofj $rebiger, fonbern Verfaffer zeitgemäßer SDrucfftfjriften.

$Der £)ominifaner Sfticrjael Velje geid^ttete ficr) burcr) tüchtige £>anbl)abung ber

geber in beutfdjer (Sprache ttrie be§ 2öorte§ auf ber lateimftfjen Se^rfanjel au§.

©ein Sftitbruber 3of)ann g ab ri erntete al§ Sßrebiger unb getoanbter )oolU>

tümlidjer ©cfjriftfteller berbiente§ ßob. SDer proteftantifcrje Sßrebiger §. fRod^oK

fcljrieb oon il)m: „$)ie gorm feiner 51bl)anblungen jeugt bon groger Vereb-

famfeit, benn feine SBorte finb oratorifcr) fcfjön; feine geiftlicf)en Ermahnungen

finb Ijomiletifdj trefflicl)."
2 Antonius Sßirata, au§ bem $)ominifanerflofter

öon ^onftang, erhielt oon Era£mu§ in einem Vrief an £aurinu£ bie rjorje

Anerfennung : „Ein fittenreiner, geachteter Biaxin bon tiefer (Meljrfamfeit, ber

in feinen ^rebigten eine ttmnberbare S3erebfamleit an ben Xag legt." 3 Aud)

®onrab ®öllin unb Qafob §od^ftraten ttmren gelehrte ßierben oeg

bamaligen beutftfjen SDominifanerorben§, tuenngleicrj fie mer)r al3 ©crjultrjeologen

ttrie bnxd) bolfSmäßigeä Eingreifen ttrirften.

E§ ift ba$ nur eine einzige DrbenSfamilie, au§ bereu beutfc^en Möftern bie

(benannten angeführt mürben; etwa breifsig im ®ampf gegen ßutrjer befannt

geworbene SDominifanerpriefter fönnten aufgegärt werben. 5lu§ ben übrigen

Orben finb in ber Sfteirje ber ^olemifer unter anbern mit Eljren §u nennen ber

eifrige unb gelehrte grangi^faner föafpar ©crja|get)er, ber gran^faner Xl)oma§

Turner, gu bem fogleicr) gurütf§u!e^ren ift, ber Auguftiner Qoljann §offmeifter

unb ber ®armelit Eberljarb Sßillicf 4
.

Sßenn übrigens bie alten Orben außer ben SDominifanem nidjt nod^ me^r

Gräfte auf ben $Ian ftellten, al§ e§ in 2Birllic^!eit gefdjaf), fo toar gum großen

Seile bk oerfjängni£öolle 9^üc!toirlung be§ allgemeinen 5lbfalle§ auf it)re Möfter

baran fdjulb. Eine 5In§a^l iljrer Angehörigen oerlieg, burd^ baZ ßut^ertum ber«

fül)rt, bie ^lofterjeilen, unb bie gunicfbleibenben fa^en fid^ bielfacl) einem SDrucfe

harter Verfolgung ausgefegt. Einer großen Stenge bon ^löftern fehlten nic^t

blog bie Mittel be§ Unterhaltet, fonbern eS begann auefj ber WatytvvufyZ ber

^obigen unter bem neuen (Reifte ber ßeit unb ben materiellen @d^tt)ierig!eiten

be§ ^lofterleben§ §u erlöfd^en.

1
9ß. $aulu^, S)ie beutfe^en 2)ominilaner im Kampfe gegen ßutl)er ®. 78.

2
ebb. 6. 258. 3 ®Kb. ©. 315.

4
31. Paulus, ©c^afegeöer, 1898; berf., fcoffmeifter, 1891. St. «ßoftino, SSiUicf, 1901.
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SDie SSeltgeiftlicl)feit Ijat il)rerfeit§ in ber allgemeinen Sftot ber beutfdfjen

®ircf)e gleichfalls oerbiente ©treuer geftellt, roenngleicf) ber ©influfj ber neuen

Qbeen unb baZ Söeifpiel getocferten SebenS ben SßettfteruS, befonberS feit ben

breifjiger unb oierjiger Qaliren, be^üglitf) be£ firdfjlicljen SebenS unb ber SSiffen«

fcfiaft auf eine notf) tiefere ©tufe Ijerabbradfjte, als er früher fcrpn inne Ijatte. (££

gab aber immer audf) nod) erfreuliche ©rfcrjeinungen. Unter ben erprobten

Kämpfern gegen ßutl)er§ ßeljre unb SlbfattSbetuegung ragen aufjer ben oben fcrjon

(benannten namentlich Ijeroor ÜDHcrjael §elbing, SBeiljbifc^of unb Sßrebiger gu

9#ain§, fpäter 23ifcrjof oon Stterfeburg, unb ®onr ab Sßtmpina §u Seidig unb

^ranffurt a. b. Ober, ber SSerfaffer einer reichhaltigen antilutrjerifcrjen (Schriften-

fammlung mit bem £itel „$on ben ©ecten, Irrtümern, §altucinationen" ufro.

(lateinifcfj, 1528) 1
. ©ie taten burdf) irjre ©Triften ber tutrjerifcrjen ©acrje

erheblichen 2lbbrucr).

Stomas Turner, ber berühmte elfäffifclje ^rebiger unb ©cr)riftfteller,

ein neuer unb mächtigerer ©ebaftian Sörant, httxat gegen ßutljer ben SBeg ber

Sßolemif mit feiner fatirifcrjen ©djriftgattung, bie er fc^on t>orl)er gepflegt §atte.

©ein gegen jenen gerichtetes §auptmerf (1522) ttrirb audj auf proteftantifcrjer

©eite als ein fel)r einfcfjneibenbeS unb r)odjtt>id(jtigeS Erzeugnis anerfannt unb

er felbft oon einem neuen Herausgeber fogar als ber bebeutenbfte (Gegner SutljerS

unter ben lanbeSgenöfftfcfjen ©djriftftellern beaeidfmet 2
. ^ebenfalls ^errfd^t bei

iljm eine „übermütige, frörjlicfje, ja bacd^antifcfje Saune", eine Überfülle far»

faftifd^en StalenteS; audj auf bie ($rünbe unb S3etr»eife SutljerS, inSbefonbere

auf bie biblifdjen gerjt er ein, inbem er fie -roiberlegt. Turner rebet in fe^r

einfachen unb fernrjaften, aber and) berben unb groben SBorten, roooon oben

(©. 690) ein SSeifpiel angeführt mürbe. £)afür fpridjt £utf)er 5. 23. mit äuget»

lofem ©potte „jur Erweiterung ber Sefer oon ben Saufen in SfturnerS -üftöndOS«

!utte unb lägt ein ^ßaSquill gegen Turner abbruden, baS ilnn öom Steine

gefanbt fei, unb baS jebenfallS nur burd) irjn oeröffenttidfjt ift"
3

.

deiner öon allen, bie fiel) all SSerteibiger roiber ßutrjer erhoben unb iljre Gräfte

roiber iljn oerfudjten, mar i^m an ®raft unb *ßfaftif ber ©pradje, an Sebljaftigfeit,

23ifberretd)tum unb günbenber fR^etorif geroadjfen. £)ie fat^olijdtjen ©treuer gegen

baS £utl)ertum Ratten rooljl an SßaljrljeitSliebe unb innerem gufammenljang ber

ßeljre baS Übergeraidjt bei jebem $larblidenben, aber ben gewaltigen (Etnbrud,

ben ber Sßittenberger mit feinen ©Triften l)eruorbrad)te, erreichte feiner aus

itjrer 2Ritte.

§ier unb ba, roo fie gröber roerben, mü^en fidj biefe SSerteibiger

ftdjtbar, ^raftfteöen beS fdjlagfertigen unb erfinberifd)en ©egnerS biefem mit

faft benfelben SBorten aurüd^ugeben. ^nbeS bie Originalität beS ©d)impfenS

^at ßuttjer allein. SBenn jene aber über bie erlaubte ©cfjärfe auc^ mit iljrer

1

S- ^egtuer, fonrab SBhnpina, S3re§lau 1909 (in ®ird)engefd). 5(b^anblungen uftr.).

2 Äarl ©oebefe, Einleitung gu feiner Stugßfl^ öon äJhtnter§ „^atrenbefdjtnörung,,,

üeipäig 1879. Sonffeti^aftor, ©efdjidjte be^ beutjd)en SSoÜeg 6 16
, 6. 244 ff.

* ©0 ©oebefe a. 0. 0.
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eigenen Sßortfütte I)inau§gef)en, roa£ atterbingS I)äufig ber gall ift, fo erinnere

man fidf), roa§ bamal£ inmitten be§ ®ampfe£ ©(^merj nnb ©mpörmtg über tief»

füt)Ienbe Männer üermod^te, bk mit fo unfagbar fernerem Unredjt bk ®irdf)e

it)rer SSäter überhäuft fat)en. Die grobe ^olemif braute attäuleicfjt in 58er«

geffenljeit, baj3 gegen bie Sßerfonen ber grrenben Siebe jn t)anbt)aben fei nad)

bem üiftaljnroorte ©(jrifti über bie geinbe. Die ®ird)e I)at ober jene göttliche

Hnmeifung aU (Srbe erhalten, meldte il)r (Stifter gegen bie Sßrartö ber jübifd)en

(Snnagogen unb itjren ©prudj) „§affe beinen geinb" (9flt 5, 42) alg Ütic^tfd^nur

fjingeftettt I)at: „3$ aber fage euct), liebet eure geinbe, tuü rooI)I benen, bie

cnd) Raffen, unb betet für bie, roeldfje eudfj verfolgen unb oergeraaltigen."

9la<fy folgen ($runbfä§en Rubelte bei allem feinem glül)enben (Sifer für

(Lottes (Sljre ber fei. betrug gaber, ber geifteäflare unb milbe ^rebiger ber

matjren fatljolifdjen Deformation, ber feit 1540 befonberg in ber Diö^efe (Speyer,

bann in ffllain% unb ®öln tätig mar. Sftaclj biefen ($runbfä§en bilbete er in ben

©jergitien gu Sftaing feinen (Sdjüler, ben fei. $etru§ (Sanifiul, ben erften

beutfd§en !gefuiten, tueld^er fid; aB fjodjbegabter junger Mann brei Qafjre öor

£utt)er§ Dob, am 8. ülftai 1543, unter üjm burdj ($elöbni§ an ben öon ber

®ird)e beftätigten neuen Drben anfdjlofj. $etru§ gaber fpridfjt fiel) in feinem

frönen ©eelenbudje alfo über bk Sln^änger be3 neuen ($Iauben§ au§: „3efa3

(£t)riftu§, ber (Srlöfer aller ülftenfdjen, ber meift, ba$ fein gefd)riebene§ Söort

nid)t ausreicht, ben menfdjlidjen ©eift §u bemegen, möge burcf) feine göttliche

($nabe it)re §erjen treffen unb bemegen." „®eine anbern Söemeife Reifen beffer

in it)rer 23eM)rung al§ gute Sßerfe unb ©elbftaufopferung hi$ §um SSerlufte

beSSebeng." 1 „^dj empfinbe unaufhörlich tiefen (Sdjmerg", fd^rieb er an feinen

DrbenSgeneral ;3gnatiu£, „über ben $Ibfatt ber ebeln beutfdjen Nation, meldte

et)ebem bie unoergleicpdje Sßerle ber ®ircf)e unb ber SRuljm be£ (£t)riftentum£

mar." @r ftrebte, burd) ben SBorftetjer be§ gangen Qefuitenorbenä bie Dätigfeit

ber -HJätglieber gegen ben Abfall in bie Don il)m al§ richtig errannten SSege §u

lenfen. „diejenigen, meldte ben heutigen grrletjrern nüllid) fein motten",

fdjreibt er, „muffen fid) cor allem burd) eine grofte Siebe §u itjnen au^eidjnen

unb fie roat)rt)aft t)od)fd)ä|$en, inbem fie alle ©ebanfen au§ iljrer (Seele entfernen,

bie irgenbrcie bie 2Id)tung gegen fie minbern tonnten." 2

2113 $etru§ gaber in Deutfctjlanb für bie 5lufred)tert)altung ber ®ird)e

§u arbeiten begann, mar Sutt)er fdjon auf ber §ör)e feiner Erfolge angelommen.

gaber mar aU Begleiter be§ fpanifd^en ©efanbten Ortig §um Deligion^gefpröd^

öon 2Sorm§ 1540 unb §um Sfteicptag öon DegenSburg 1541 gegangen. Die

1 Memoriale B. Petri Faber ed. Marc. Bouix, Paris. 1873, p. 378 370.

2 Dan. Bartoli, Opere 5, Torino 1825, p. 110 116. »gl. 23. 2)uf)r, ®efd)t$te ber

gefuttert in ben Sänbern beutfc^er Bunge 1, 1907, ©. 3 ff. 9Hd)t alle Drben§genoffen oon

gaber unb (£aniftu§ ^aben ftc^ an obige ©runbfä^e in i^rem ©tile bei SSefätnpfung Sut^erä

unb feiner Setjre gehalten, befonber^ in ben B^ten ber erregten Volenti! be§ 17. ^a^r^unbert^.

SÄanc^e entbanben ftt^, nidjt ju i^rem Vorteile, üon ben ®runbfäfcen ebler Urbanität, rote

fie 3. S3. SSeKarmin in feinen polemifdjen ©Triften ^o^ielt. ®a§ gilt namentlich oon

^onrab SSetter f 1622 (Ä. «. S- Stnbreä).
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Reiben 3<rf)re erinnern an bie barnate über^eugenber aU je fjeroortretenbe £at-

jadje, bog bie gortfdjritte ber Neuerung nidjt me^r roeber burd) firdjlidje nod)

burd) bie ftaatlidje Autorität gel)inbert derben lonnten.

2)od) e^e ba§ SSerf £utf)er3 anf feinem Qtmt ju betrauten ift, muft ein

näherer 23Iid auf feine Sefjre gemorfen derben.

XXVIII.

Sie neuen 2>oßmen in litftorifdjem mtb j>fodjoIö{$ifd)ettt Sichte.

1. 25iBcItt»ort unb (Seift aB bie „redjten sprüffteine ber Seljre".

5)ie Se^rmeinungen ßutr)er§ Bieten für ba§ pfndjologifdje Stubium feiner

^ßerfon einen locfenben SBoben bar. Sie finb gutn großen Xeile, tnie öfter Betont,

ba% IRefultat feiner inneren unb äußeren Erlebniffe unb erfdjeinen feiner Sub>

jeftimtät gan§ auffällig angepaßt. SDie 23etrad)tung ber ßeljren toirb baf)er für

feine ($efd)idjte, namentlid) für bie innere (Seite berfelben, einen ertjeblid^en

<$ett>inn abtoerfen.

SDer fpegifijtf) Iutt)erifcr)en Seljre uon ber 23iBel als alleiniger Üiicr)terin

in ($lauBen£fad)en, beut ehemals fog. gormalprin^ip be3 $Proteftanti3mu3, geBü^rt

ber fortritt, oBfcfyon fie jeitlid) Bei Suujer ntctjt bie erfte ift. 2)er UrljeBer

t)er (Spaltung rjat fie Befanntlid) erft aufgeteilt, al§ er infolge be§ @egenfa|e§

feiner neuentbedten Meinungen gur ®irdje fidj entfdjloft, ba$ firdjlidie fHid^ter-

amt unb ade äußere Se^rautorität Beifeite gu fdjieBen. Qnbem er fidj ntct)t an

bie ®irdje Binben tcollte, fe|te er ftatt be§ mit ber ($aBe ber Unfehlbarkeit au£=

geftatteten Se^ramteS, ba$ nad) bem ©lauBen ber alten ^irctje ben Sd)a| ber

DffenBarung betr;ar)rt unb be§l)alb aud) üBer ben Sinn ber §eiligen (Schrift

entfdjeibet, ben 23ud)ftaben ber 23ibel auf ben SHjron. SSon biefem erholen fid),

fo le^rt er, bie ©laubigen gemäg üjrem können unb ifyrer Erleuchtung bie

Seljre be3 ©lauben§.

2)ie Auslegung ber ^eiligen 53üct)er gejd)ief)t nad) iljm unter Erleuchtung

burd) ben ^eiligen ©eift; unb eine foldje Erleuchtung na^m Sut^er an erfter

Stelle für fid) in Slnfprudj. „Einem jeben ©laubigen, ber au§ ber Schrift

eine Beffere Autorität unb ©rünbe für fid) Ijat, muf$ man mel)r glauben aU
einem ganzen ^on^il ober *ßapft." *

2)ie freie Sd)riftforfd)ung unb £utl)erg Autonomie.

Qu feiner £el)re über bie Stellung ber §eiligen Schrift gelangte £utl)er

übrigen^ nur fd)rittmeife.

j
2)a§ 2Iug§burger $erl)ör seitigte feine erften Bezüglichen Behauptungen.

Sd)on im -iftadjroorte §u bem bon itjm herausgegebenen Berichte über baSfelbe fe|te

er bte ^eilige ©djrift an bk erfte Stelle ber üjeologifrfjen ErfenntniSquellen mit bem

1
Söerfe, SBetm. 51. 2, ©. 404; Opp. lat. var. 3, p. 247. @r Beruft fidj auf Panor-

anitanus, De elect. c. Significasti.
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3ufa|e, ba£i fie burd) bie fog. fettigen Defrete ber ®ird)e nur Derberbt merbe \ unb

in ber Appellation an baZ ^on^i! freute er bie 33ibel mit irjrer (£ntfd)eibung (beffer

gefagt feine Auslegung) über ben Sßapft. 5lber auct) an ber Autorität be£ ^on^lS

neben ber Bibel (beffer gefagt feiner Auslegung ber Bibel) tjielt er bereits nur

infofern feft, als er com ^on^il eine ©ntfdjeibung §u feinen ©unften mit 3uoerfid)t

erroartete. Söenn er um biefe Qtit aud) fctjon im ^apfte ben 21ntid)riften vermutet, fo

öffnet fid£> bamit bem 21uge bie grofce SMuft, bie er §tt>ifd)en jeber ürct)lid)en Autorität

unb ber priöatim ausgelegten ^eiligen <Sd)rift aufzureißen im Begriffe ift. — £)t)ne

bog er noä) formell baS neue @dt)riftprin5ip proflamiert t)at, lommt er bann auf ber

Seipgiger Disputation §ur ©rflärung, ba$ bie ©d^rift aud) über bem ®on$il

ftet)e
2
, unb baf$ öfumenifdje ®ongilien bereite im (Glauben geirrt Ratten. 5Rur roeil

er bort bei ber Berteibigung ber t)ufitifd)en 6ä|e in bie (£nge gerät, läfjt er fid)

burd) (£d nad) oergeblidpen 5tuSroeid)ungen biefe Behauptungen abnötigen. Die

®lart)eit, meiere ber tattjolifdje SSortfütjrer bamit gum Borteil ber @adje erreidjt,

trübt Sutfjer aber roieber burd) bie §toeibeutige ®laufel:
;/
^)ie ^onjilien t)aben geirrt

unb fönnen irreu befonberS in ben ©tüden, bie nid)t §um (Glauben gehören/' 3

©leid) nad) ber Seidiger Disputation fteßt er jebod) guoörberft in einem

gemeinfam mit ®arlftabt an feinen ®urfürften gerichteten Briefe ben ©a£ auf: „Sftan

foHte met)r einem ßaien glauben, ber ©djrift t)at, benn bem Sßapft unb (£oncilio ot)ne

Sdjrift."
4 Unb bann lägt er in ben „SRef otutionen §ur Seidiger DiS*

putation" bie f^illernbe Berfidjerung oernetjmen, mit ber er feine 51nfd)auung beefen

miU: „Der ©laube entfiel)! überhaupt auf feine Autorität r)in, fonbern erzeugt

fid) allein burd) ben £ eiligen ®eift im §er§en, roenngleid) ber Sftenfd) burd)

SSort unb Beifpiel §um ©lauben beroegt roirb." 5

21ber gleid)fam als t)ätte er felbft alSbalb geigen motten, roie gefät)rlid) fein

neues Bibelprin^ip nict)t bloß für bie Auslegung, fonbern aud) für bie Integrität

ber tjeiligen Büct)er ioerben tonne, mad)t er in ber nämlidjen Sd)rift, roo bie legten

©ä|e oortommen, auf ben it)m entgegengehaltenen $atohu$hxit\ ben bekannten

Singriff auS oermeintlictjen inneren ©rünben; benn toegen ber Verurteilung feiner

3ftect)tferttgurtg§Ier)re burd) biefen fanonifd)en Brief finbet er: „Der (Stil beSfelben ftet)t

meit unter ber (Srtjabentjeit eines 51poftelS unb ift mit bemjenigen beS $auluS nicfjt

§u Dergleichen." 6 @d)on in ber Seidiger Disputation t)atte er aud) baS it)m un»

1
SBerfe, SSeim. 91. 2, ©. 18 ff ; Opp. lat. var. 2, p. 385 sqq.

2 ®bb. (5. 288 63». p. 75.

8 ©bb. ©.303 b^tü. p. 97 sq: Concilium aliquando errasse, praesertim in iis quae

non sunt fidei. S)obet bie 93el)auptitng : conciliorum statuta in iis quae sunt fidei, sunt

omnimodo amplectenda.
4 ©treiben üom 18. 5luguft 1519, Briefe 1, ©. 315; SSerfe, Sri. 51. 53, ®. 19 (S5rief=

mea^fcl 2, ©. 12). ^n btefem ©tnne erklärte er ju SSormS 1521, ftcf) nietjt §u unterwerfen,

nisi convictus fuero testimoniis scripturarum aut ratione evidente; nam neque papae

neque conciliis solis credo, cum constet eos et errasse saepius et sibi ipsis contradixisse

;

victus sum scripturis a mea dduetis et capta conscientia in verbis Dei. SSerle, Sßeün. 51. 7,

©. 883; t>gl. ©. 853. — Gegenüber ®ömg ^>einrid£) oon ©nglanb ftreibt er empljatifd) (f. ©. 702)1

Ego vero adversus dieta patrum, hominum, angelorum, daemonum pono non antiquum

usum, non multitudinem hominum, sed unius maiestatis aeternae verbum, evangelium. . .

Dei verbum est super omnia. SBerfe, SBeim. 21. 10, 2, ©. 214 f ; Opp. lat. var. 6, p. 437.
6

Söerfe, SBeim. 51. 2, ©. 429. Opp. lat. var. 3, p. 287.
c @6b. ©. 425 bäto. p. 278.
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bequeme 2. SBucl) ber SJJladjabäer, rote ftfjon berührt, Ijauptfädjlidj mit Berufung

auf ben inneren ßfjarafter unb ben ©egenfajj gegen bk richtige ßefyre bekämpft;

bk ®iraje r)abe ba^felbe groar in ben ®anon aufgenommen, aber „fie !önne nun

einmal einem SButfje nidfjt größere^ Slnfefjen ober größere innere ©eltung öerleifyen,

att t§ au§ fiel) befi|t" K

2)a£ ^prin^tp ber freien (Stfjrtfterflärung fprtd^t ßutljer feitbem in ben oer*

fdjiebenften SSenbungen au§: (£r erflärt, bk SStbel muffe fidf) oon jebem au£>

legen raffen, fogar öon einem „fdjlidjten Sttüüermägblein, ja oon einem ®inb,

neun $at)xt alt, baZ ben ©lauben Ijat" 2
. „2)ie ©dfjaf follen urteilen, ob bk

£ef)rer (Sljrifti ©timm lehren." 3 „(Sl)riftum allein unb nid)t3 benn ben ($e*

freu^igten unb feinen anbern ernennen totr für unfern SD^eiftern. SßauluS roiCt

nid^t, ba% man il)m ober einem Engel glauben foll [@al 1, 8 12], e§ fei benn,

ba$ (£ljriftu§ in if)m lebe unb rebe." Unb neben biefem Söemeife läßt er „bk

unfinnigen @opl)iften, bie ungelegten SKfdjoff, Wlünd) unb Pfaffen, ben $apft

mit all feinen ©omorrfjen" roiffen, ba$ mir nicrjt im tarnen irgenb eine3 ^ircr)ett-

t>ater3, „fonbern in bem tarnen $efu (Sljrifti getauft finb" 4
.

„2)aß eine d^rifttid^e SSerfammlung ober ©emetnbe f)at SRetfit unb 9ttacl)t,

ade £el)re gu urteilen unb £ef)rer §u berufen, ein* unb ab^ufe^en", fo Ijeißt e§

auf bem STitel einer (Schrift ßutl)er3 oom $al)re 1523 5
. Er erflärt fpäter

runbmeg: „SBeber ®ird)e, nodfj Väter, nodj Hpoftel, nodj Engel finb $u Ijören,

benn fofern fie ba% lautere SBort ®otte3 vortragen unb prebigen (nisi afferant et

doceant purum verbum Dei)." (So in £utf)er§ Kommentar jum ($alaterbrief 6
.

Qtt feiner Eingenommenheit miber bie ©egner bebenft er nicfjt, ba$ e§ fidj

ja gerabe barum Rubelt, gu erfennen, ttm§ baä „reine unb lautere Söort ®otte§"

ift; benn roo biefeä oorljanben, ba ift freilief) ein ©egenfaij ba^u oon „ber ®ird)e,

ben Tätern unb 2Ipofteln" nic^t benfbar. E§ ift and) nur SRücfmirfung früherer

mrjftifcfjer Qbeen, toenn er meint, obgleitfj unflar unb traumhaft, ba§ lautere Söort

tue fidf) jebem (Gläubigen !unb unb [teile fidj fo o^ne SDaamifcljenfunft irgenb einer

äußeren Autorität ber 2öelt bar. Unb al» Eingenommenheit oon fiel) felbft ftetTt

«§ fid) bar, menn er im ©runbe nur bie eine :gbee bominieren lägt, ba$ „reine

unb lautere Sßort @otte§" fei auifdjlteßlidj unb allein bie Sutljerfclje 23ibel«

«erflärung.

SDie Verücfung burdj Vorftellungen legerer 21rt fül)lt man übrigen^ un»

ferner fcfjon einigermaßen au§ ben erften befannten Verlautbarungen £utl)er3

über ba$ (Stfjrifttoort mä^renb bei Veginnei be§ öffentlichen @treite§ ^erau§;

benn burc^ ba$ Sieblingiftubium in ber S3ibel feit feiner 3u9eno uno ourc§ °^e

afabemifdjen Lorbeeren, bie i^m biefe§ ftad) eingebracht, ^at fic^ nac^ feinem

me^r ober minber unbewußten ©efü^I bie §eilige ©c^rift in il)m fopfagen

öerförpert. ©o erflärt fid^ feine eigentümliche (Sprache über bie Söibel gegen

1
(Sbb. ©. 324 bsto. p. 131.

2
2Ber!e, SBeim. 51. 10, 3, ©. 359; @rl. 31. 16 2

, (5. 446.
3 @bb. 11, ©. 409 bjtD. 22, @. 143. 4 ®bb. 8, ©. 484 f 65W. 28, @. 32.
5 ®bb. 11, (5. 408 ff Bjto. 22, 6. 141 ff.

6 Comment. in Ep. ad Galatas 1, p. 104.
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£e|el in ber ©dfjrift „greil)eit be§ ©ermon§". £>a bricht er nämlid) gleicfj §u

Anfang in einen allgemeinen £obprei3 be£ unantaftbaren göttlichen Sößorteä

au§, ftatt, lote e§ feine Aufgabe mar, feine neue Auslegung rul)ig gegen bie

iljm entgegengehaltene Srabition in ©c§u$ gu nehmen. „VDz, bie bie (Sefdjrift",

fdjreibt er, „mit ifjren falföen (Stoffen läftern, roerben mit iljrem eigenen ©djtoert

als ©oliatt) [1 ©m 17, 51] gefplagen tnerben. . . (Sf)riftu3 ßeljre [ift] fein

göttlidf) SSort. £)arum fei öerboten nit allein biefem Sßorläfterer [Sßerläfterer,

£e|el], ja allen (Sngeln im §immel einen Söucrjftaben baran ju toanbeln. £)ann

gefdjrieben fielet: ,($ott felber nit roiberrüft, roa§ er einmal gefagt', §iob 13,

[14] unb im^falter [118,89] ,$ein SBort, £err, bleibt eroig'. Litern

(Spielern ein§ geringften $ud)ftaben roirb öergeljen öon bem ®ebot ©otteS, e£

mufs aße£ gefdjeljett." * %t%tl aber roirb §u einem groben ©fei, „ber Sutrjer

anfdjreit", unb Sutljer erinnert fiel) an bie „@au", meiere bie eljrroürbige

©efdjrift mipanbelt 2
.

©eine obigen empfjatifcfjen SBorte über ben SBert ber S3ibel fieljt man jefct,

ferne bem ©treite, leidster al§ ettna§ gang Überflüfftgeg an; benn bie gleite ober

öielmerjr eine größere §od)fcl)ä|ung be£ 2öorte§ @otte§ befeelte feine (Gegner unb

burc^brang bie gange ®ircf)e, roelcf) le|tere bie <Scl)u|roel)ren für bie ©cfjrift bot,

öon benen Sutljer nicf)t§ roiffen trollte. 2lber bamal£, im Sßogen be§ (Streitet,

motten biefe unb triele äljnlidje ßobe§errjebungen ßutl)er§ auf bie ^eilige @cr)rift

beroirfen, ba% man fiel) bie tl)m nicr)t unroiHfommene Meinung bilbete, er fei

ber £>erolb, ber 93efcr)ü^er ber 23ibel, bie in ber päpftlicfjen ®ircf)e nidjt gefdjä|t

roerbe; roärjrenb boer) aße§ barauf an!am, §u geigen, inwiefern er ficr) auf

biefelbe berufen fonne. SSerroirrenb Ijeifjt e§ and) fpäter immer bei iljm: gurüd:

gum rjeiligen §orte ber Söibel, gum „redeten, reinen, lautern Sßorte ©otte§"!

„3)ein SSort ift bie SSat)rr)eit", roirb M il)m gum getüör)nlicr)en @cf)Iacf)t*

rufe, ein SBort, über ba$ abfolut lein (Streit Ijerrfdjte nod) ^errfd^en fonnte.

„Qdj aber fefee roiber aller Später ©prüdj", fcljreibt er 1522 gegen ben

®önig §einricr) öon (Snglanb, „roiber aller @ngel, 9ttenfcl)en, Teufel ®unft

unb SSorte bie (Schrift unb haZ ©öangelium. . . §ie ftel)e idfj, Ijie trotte tdj. . .

®otte§ Söort ift mir über alles, göttliche 3ttajeftät fielet bei mir; barumb gebe

id(j mcr)t ein §aar brauf, roenn taufenb HuguftinuS . . roiber mic^ mären, unb

bin gereift, ba$ bie rectjte ^ircf)e mit mir l)ält an @otte§ SBort." „§eing öon

©ngeßanb", fd^lie^t er, muffe „erftummen an biefem <&tM al§ ein ©toef";

§eing fe^e, mie er, ßutljer, „auf biefem Reifen ftefye", unb berfelbe „mäfc^e"

al§ „unfinniger S^arr" 3
.

5Die (Srfa^rung burd^ ben @eift.

^)er „Reifen", auf bem £utl)er§ Auslegung ber Söibel rul)t, ift ein geroiffe^

©efüf)!, ein perfönlic^e§ gnneroerben i^rer £et)re, ein ©rieben ber (Sr!enntni§.

@§ ift le|tlid^ eine innere ©rfa^rung, burc§ ben ©eift über bie

Sßaljrrjeit bgro. ben ©inn ber göttlichen SBorte belehrt p fein, auf benen ber

1
SSerfe, SOSeim. 5t. 1, ®. 383 f ; (Sri. 21. 27, <5. 11.

2 ebb. 8. 385 $8». 13.
3

®hl>. 10, 2, ®. 256 f h$to. 28, ®. 379 f.
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(Sljrift tüte auf bem fefteften gunbamente fielen foH. 2öie er felbft foldje Er-

fahrung burdjgemadjt §u §aben glaubte, fo muffen nadj ifym alle §u berfelben

burtfjbringen unb bann tum iljr ausgeben.

£)a£ ift ber @ e t ft oon oben, ber §um Söibelmort ^insulommt.

„ßß muf3 ein iglitfjer allein barum glauben, bafj [toeil] e3 ($otte§ SBort ift,

unb bafj [tüetl] er intoenbig befinbe, bag e3 SSatjr^eit fei, obfdjon ein Engel

Oom §immel unb alle SBelt batoiber prebigt." l
9citf)t „auf ba§ 2lnfel)en ber ganjen

Sfjriftentjeit" mujs man fidj fiü|en; „ein iglicrjer für fitf) felb£ alleine" mufc ber

(Stfjrift glauben 2
. „£)a3 Söort für fitf) felbft mu§ bem §er^en genug tun, ben

SJcenftfjen befdjliejsen unb begreifen, ba$ er, gleitf)fam barin gefangen, fütjtt, mie

toaljr unb red)t e§ fei.
/;

„2)arum fann jeber Eljrift au§ ber ©tfjrift bie Sßaljrljeit entnehmen", fo tfjaraf*

terifiert ein neuerer Uroteftantiftfjer Xbeologe 3 bk bamatige Setjre £utt)er§, „er ift nitfjt

an menfdjliaje ^u^legung^inftan^en gebunben; ber einfache SBortfinn ber ©cfjrift

unb bie im §ergen gemachte Erfahrung finb mafjgebenb." Unb er fefct beftfjeiben

hd: „£)ie§ tonnte ßutljer natürlich ben SBorttmrf be3 ©ubjei:tit»i3mu3 äu^iel^en."

„Söefannt ift ba$ SSort [Öutf)er§] oon bem Einrünen be§ 2Borte§ ber ©ünben*

oergebung. (So fann ©ort, menn e£ nötig ift, [nadj ifjm] autf) olme SJcittel mirten."

®urtf) ba% Einräunen toirb bie 93tbet ficrjerer güljrer. „£)enn ber |>eilige ©eift

mirft [natf) if>m] in ben gerben innerlitf) bie ftet3 ibentifdje SSatjrljeit." „$on bem

fpegiftfa^en religiöfen ©eficr)t§punft feiner befonbern §eil3erfat)rung au§" beftimmte

Suttjer, mie ber nämliche Geologe anerlennt, feine „Stellung gur ©djrift". Tian

fel)e l)ter ein Ergebnis feinet „üerfönlitfjen religiöfen ErlebniffeS".

„2Bie ba§> gugerjet", fagt Surfer, „haft Ef)riftu§ fo in§ §er§ fomme, fannft bu

rttd^t miffen; bein §erj füllet it)n aber mot)l, ba$ er genrißlitf) ba ift, burtf) bie

Erfahrung be§ ©laubenS." 4 „2Benn ber §eilige ®eift fein Slmt Oerria^tet, bann

gef)t e3 fort/'
5 „E§ mag S^iemanb ©ott notf) ©otte§ SSort retfjt oerftefjen, er §ab$

benn ol)ne ÜUHttel Oon bem geiligen @ e t ft.

"

2113 ber greunb ^arlftabt, mit bem Sutljer anfänglich übereinftimmenb

allein auf bie (Bdjrift gepocht fjatte, fic^ in ber golge erlaubte, in ber Seljre unb

firdjlidjen ^ßraji§ feine eigenen SBege gu ge^en, immer auf bie (Schrift unb feine

Erleuchtung geftü^t, brachte ber ©treit mit i^nt unb ben „@d)toärmern" £ut^er

feine§meg§ §ur t^eoretifc^en ^reiggabe feinet ©tanbpun!te§ öon ber Söibel unb

bem ©eift als alleiniger Ouelle unb üftorm be§ @lauben§; jeboc^ griff er gu

1
@6b. 6. 90 bi». 340. SSon 9Jlen[d^enle^re gu meiben, 1522.

2
Qzhb. <S. 90 bstü. 341. ©ie^e unten £utljer§ SStberfprutf) gegen ba§ auguftiniftfje

Non crederem evangelio etc.

8 Otto (Sdjeel, Sut^er§ (Stellung §ur ^eiligen Sdjrtft, Tübingen 1902 ((Sammlung

gemeinöerftänblicfyer Vorträge unb ©Triften cm§ bem ©ebtet ber X()eoIogte unb föeltgionS«

gefa^itfite Wx 29), @. 38 (i)ier aud^ ©. 37 ba$ Tefete Bitat, jeboc^ mit unrichtiger Ortsangabe)

unb ©. 41 f.

4
SBerfe, SSetm. 51. 19, <3. 489; (Sri. 31. 29, ©. 334. ©ermon toom ©aframente, 1526.

6
SSerle, SSeim. 21. 15, ©. 565: „Quod est eius opus? Quod praedicationem Christi

VOS ^>er^ treibt, qui non feilet [fe^lt]. ©^riftu§ f)at gefeilet, quia multis praedicavit et nihil

effecit; Spiritus sanctus trucft ba% 3Bort in cor. . . Si etiam ljunbert taufent verbum prae-

dicatur, nihil facit; cum Spiritus sanctus hoc suum officium facit, tum gr)et e3 fort."



704 XXVIII. 1. SBibeltoort unb ©eift, fjiftorifdj unb pftodjologifcf).

borficrjtigeren Formulierungen, bk iljm irgenbttrie ben dürfen beden

foHten. (5r rtmrbe jurücffjattenber mit feiner früher fo freigebigen Betonung, bajj

ber ©eift jeben burct) baä innere SBort beim ©ctjriftlefen belehre; er ftü^te fidj

um fo mer)r auf bk angebliche „®larljeit be3 äußeren SßorteS" ber Söibel,

olme bk mißliche fubjeftiöe Söetjanblung beäfelben (burd) roen immer aufter iljm);

tnie er benn bamal3 audj begann, bie äußere (Seite ber ®ird)e, ba% Sßrebigtamt

unb bie @a!rament§fpenbung, in ben SSorbergrunb §u brängen 1
. (£r l)ält be§t)alb

ben ^ottengeiftern bor, fie sollten „adein mit bem gerben auf ben @eift gaffen

innerlidj", roäljrenb boct) bie äußeren ©tücfc borangeljen müßten 2
. £)a rebet

er benn bi§roeilen mit 51u§brüden, als ob er feine frühere £l)eorie üon ber

geiftigen ©rleudjtung gän§Iid) abmeifen rcoüte. @o, toenn er befdjreibt, tüte

biefe Sftottengeifter märten, bi§
r/
bk t)immlifcr)e (Stimme fomme unb ©Ott mit

ümen rebe" 3
. Qefct foK ba$ äußere SBort be§ (Söangelium§, üon ba§u „Söe*

rufenen" tterfünbet, gegenüber bem Unfug ber <Seftierer ben Seitftern bilben;

ba$ äußere Söort, fo meint er, üermöge e3, gegenüber allem §u entfdjeiben, roeil

e§ fo flar fei; nur mit ©aufelroer! fönne man überhaupt ben «Sinn ber SSibel,

ttrie er im äußeren SSorte vorliege, entftetfen; unbefangen angefe^en, entfdfjeibe

e§ fofort ade fragen — natürlich für ßuttjer; ju feinem SSerftänbni§ fei nur

„bie natürliche Sprache" an^utoenben, „bie grau $aiferin, bie geljt über alle

fubtile S)idjtungen" *.

Qu S3e§ug auf bie angebliche ®larljeit be§ @djrifttt>orte3 genügt eS, baran

iw erinnern, bafj er boclj bie Unflartjeit ber $8ibel fdfjon baburc^ jugab, bafj

er bie gan^e £ircfje be§ Sttiffterftanbeä §iel), unb ba% er fidj abgrunbtief bort ber

früheren Auslegung ber öitalften Siebte burd) bie fircrjl'icfjert ©eletjrten trennte.

„Ob mir gleid) bie Söiblia gehabt unb gelefen", fagt er, „[(jaben ttrir] bod) nidjt§

baöon öerftanben." 5 — @r meinte tro^bem mit ber Berufung auf bie SHarljeit

unb auf bie §ilfe ber ©pradjenfunbe feinen ©tanbpunft be^üglid^ ber Söibel

retten §u fönnen. ,,©t $aulu§ roill" (1 ®or 14, 29), fagt er in einer ©djrift

über bie (Spulen, „ba% in ber (&t)riftenr)eit foll ba$ Urteil fein über alle £et)re,

ba§u allerbing§ üonnötfjen ift bie (Sprache ju roiffen. SDenn ber ^rebiger ober

Setjrer mag n;ol)l bie Söibel burd) unb burd) lefen, roie er miß, er treffe ober

feifjle [fefjle], tüenn 9ftemanb ba ift, ber ba urteile, ob er§ red^t mad^e ober

nicfjt. @ott man benn urteilen, fo mu^ ^unft ober ©prägen ba fein, fonft

ift§ berloren." 6

SSor attem ^at er felbft, mie er auf ben nämlidjen ©eitert bem Sefer

nahelegt, mit ber ®enntni§ ber @prad)en bie S3ibel an§ Sid^t gefteüt, unb

1
SSgr. oben @. 8 ff 331.

2
SBcrfe, SSeim. 31. 18, @. 181; (Sri. 51. 29, @. 260.

3 @bb. ©. 137 Bäto. 209 (Sßiber bie ^itttmlif^cn «ßro^eten): „©ie^eji bu ba ben Xeufel,

ben geinb göttlicher Drbnuttg, tüte er btr mit ben SBorten öeift, ©eift, ®etft ba$ Wlaul onf=

fperrct?" ufto.

4 @bb. ©. 180 bätr. 258. 5
2Ber!e, @rt. 51. 50, <§. 85.

6 ®hb. SBeitn. 31. 15, ©. 42; @rl. 31. 22, @. 187. 31n bie «Rat^errn aller ©tobte

bentfcl)e3 Sanbe§, bofe fie djrifttidje ©c^ulen aufrichten unb Ratten foöen, 1524.
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gttmr tat feine auf ba$ „Sidfjt" ber (Sprayen geftellte ©tf)rifterflarung „folrf) grofce

2)ütg, bafy fidl) aKe Sßelt öerttmnbert, unb mufc befennen, ba% tüir ba$ (Süan*

gelium fo lauter unb rein fjaben, faft aU bie Slpoftel gehabt §aben, unb ganj in

feine erfte Sfteinigfeit fommen ift, unb gar mel reiner, benn e§ §ur 3 e^ ®t §iero*

ntjmi ober Sluguftini getoefen ift"
1

. £)ie greitjeit, bie er immerhin jeittneitig ein»

räumte, ba% man üjn unb {eben ßefjrer frei mit größerer Söiffenftfjaft unb tieferer

geiftiger 5Iuffaffung beurteilen bürfe, §og t>iele geraecfte ©eifter auf feine ©eite 2
.

ßutfjer beraegt fid) in ben auffäöigften ©egenfä^en, tuenn er öon ber

größten ®Iart)eit unb bann ttneber öon ber großen Unflarfjeit ber Söibel rebet.

„2öer je§t ein STtjeoIog roerben ttrill", fagt er g. 93., „ber Ijat großen

Vorteil. £)enn erftlid) t)at er bie S3ibel, bk ift nu fo flar, ba$ er fte fann

lefen olfjne alle £>inberung." „Sßenn jemanb fpricfjt, man mufc ber SSäter Slul«

legen fjaben, bie ©grifft fei bunfel", foHt it)r antworten, e£ fei nit roa^r. @£

ift auf (Srben fein flärer 25utf) gefd)rieben, benn bie tjeilige ©grifft, bie ift

gegen alle anber Söüdjer gleidjnne bie ©onne gegen ade Sidjt." 3 5In einer

anbern (Stelle fagt er: „£)ie gottlofen ©opl)iften [bie ©djolaftifer meint er]

rjaben behauptet, in ber §eiligen ©dfjrift fei mandjeS bunfel unb nodfj ntdjt

llar aufgelegt"; aber fie fjaben natfj it)m autfj nid^t einen Prüfet al§ S3err>eiö

bringen fonnen; „toenn an einer ©teile bie Sßorte bunfel finb, fo finb fte

bafür an einer anbern f(ar", unb bie SBergleicfmng madfje aße§ eben, befonberS

trenn bie Sßiffenfcfjaft ber ©prägen ba§u fomme 4
. — ©o ift benn bie Söibel,

natf) einer weiteren Äußerung, „flärer, leidster unb gettnffer, benn alle anbere

1 @bb. ©. 39 Bjto. 184.

2
2luf bem 2)eutfd)en $roteftantentage ju 93erlin 1904 toie§ Pfarrer Dr 9ttar. ^ifc^er

ton SSerlin auf obige (5d)rift £utrjer3 tjüt zum Belege bafür, ba% biefer feinen ©afc Oon ber

S3ibet at§ alleiniger einem jeben gegebenen Quelle ber Serjre felbft aufgehoben Ijabe. „2)afj

biefe 2lrt Setyrgrunblage proteftantifd) unmöglich ift", fagte er bon feinem ©tanbtounft an§,

„ift längft anerfannt, and) bie (Snttoidlung ber toroteftantifctyen Xfjeologie zur freien $o*fdntng

nidjt nur in ber S3ibel, fonbern über bie SSibel. 2)ie Geologie tyat feine anbern üiedtjte aU
bie roettlicfje 2Biffenfd)aft." %m Verfolge fpradj berfelbe fid) als ©egner ber ©ottfjeit ßfjrifti

unb gegen jebeS beftimmte ©Aftern Oon £et)re au3. ($3 fommt nac^ iljm nic^t auf befonbere

2)ogmen an, nidjt auf ba$ geft^alten am Styoftotifum, „fonbern ber tjaht ben not=

menbigen ©lauben, ber fidj felbft feinen (&lauhtn fc^affe". (Oiefje bk au^=

fü^rlidt)en unb gleichzeitigen 33ericf)te über bie S^ebe in ber $ötn. SSoIf^eitung 1904, 9?r 834.)

%Ran oergleic^e biefen ®runbfa& mit ben obigen Oon Sutljer aufgefteüten Prinzipien über bu
gretfjeit, ^rinsipien, bie and) in ber neueften Seit bem proteftantifcfyen Pfarrer 3 atfy o zu ®öfn

unb ben SSerteibigern feinet ungläubigen unb bod) angeblich c^riftlic^en <5tanbjnmfte3 §ilfe leiften

mußten. S3ei feiner Slbfe&ung burd) ba$ berliner ©prudjfoflegium t)ie% e§ auf feiten feiner

greunbe: „5)em freien, oorau^fe^ung§Iofen (5ud)en unb gorfc^en ift im preufjifdjen tyxo*

teftanti§mu§ eine Äette angelegt morben. S)er S3e!ennergeift perfönlid^en (SfyriftentumS, ber

einft Sutl)er angetrieben Ijat, feine S^efen an ber ©djlofefirdje §u SSittenberg ansufd^lagen,

ift Oon einer berufenen Vertretung be§ ^roteftanti^mu^ mit bem 93annftraf)l getroffen roorben."

(Äöln. 8citung 1911, ^r 712; ogt. min. »olf^eitung 1911, 9^r 545). Sat^o ^atte fid)

übrigen^ im ^rose^ auf fein „innere^ @r leben" ber eigenen @rienntni§ berufen (Äölit.

«oll^eitung 1911, <ftv 592).
3

2öer!e, SBeim. 21. 8, <3. 236; @rl. 2t. 39, ©. 133.
4 ®hb. SBeim. 21. 18, ©. 606 bjtu. Opp. lat. var. 7, p. 124. De servo arbitrio.

©tifar, Suttjer. U. 45
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©djrift" *. „©ie ift burd) fiel) felbft gang gettriß, gong leidet, gang offen; fie

erflärt fiel) felbft, fie ift bie Lerneiferin, bie Sftidfjterin, bie ©rleucfjterin für alles

unb für alle." 2

£)ie 5Iuffaffung t>on ber £)unfellieit ber ©djrift ttmrbe inbeffen Bei if)m

oormiegenb. Qtüti S£age r»or feinem £obe oertraute Sui^er bie ©ebanfen über

bie (Sdjroierigfeit be§ @d)riftt)erftänbniffe§ einem lateinifcf) abgefaßten Qettd an,

ben man auf feinem SHfcfje fanb: „$)ie 23ucolica be§ SSirgil fann feiner oer«

fielen, ber nidfjt fünf $af)re £>irt mar; feine ($eorgica feiner, ber nicf)t fünf

^afjre Sanbarbeiter mar. Um (£icero§ Briefe recfjt §u oerftefjen, muß einer

gtoangig galjre im öffentlichen SDienfte eines großen ©taat§mefen3 geftanben fein.

SDie f)eifige (Schrift foH niemanb oerfoftet §u fjaben glauben, ber nidjt f)unbert

,3ar)re mit $ropf)eten, toie Gsliag unb (£lifäu§, mit gofjanneg Söaptifta, mit

(£f)riftu§ unb ben $lpoftefn ®irdjen regiert fyat" 3 Söarjrfcrjeinfid) f)aben bie

roadfjfenben böfen Erfahrungen, bie er mit ben ©eftierem in feinem Sager

machte, §auptfäc§tid^ ba§u beigetragen, ba$ er bie (Sdfjttrierigfeit be£ SBerftänb*

niffe§ ber S3ibel gegen fein @nbe immer fdfjärfer f)eroorf)ob.

©cIBft raenn man „rjelle, bürre ©tfjrift" cor fiel) §at unb audfj ffaren

@5eifte§ ift, gefdjief)t e§ nacf) ilmt laut feinen 2lu3fprücf)en au§ oerfdjiebener 3eit

fefjr leidet, ba% man burdO bie SSibel in ($efafjr fommt, inbem man au§

„eigenem ^)ünfel" baZ ©cf)rifttr>ort „tuie burdj) ein gemattet @51a§ anfielt" unb

„feine anbere garbe fcfjaut, benn ba§ ($la§ §at" 4
. ©ofcfje Seute finb bann

gar nidfjt §u belehren, fie roerbeu „®e|ermeifter" 5
. (Sr finbet, bafy überhaupt

alle ®ej3erei au§ ber <Scf)rift fommt unb ficfj barauf grünbet. @§ gebe feinen

®e£er, prebigte er^l528, ber ftdf) nicfjt auf bie ©dfjrift beriefe; ba^er fei e§

aucf) gefommen, ba$ man fage, bie 23ibef fei ein ®e|erbucf) 6
. $)a§

,,®e|erbucf)" mar hd ifjm ein beliebtet &f)ema. @cfjon jtrei $al)re §uöor braute

er an einem Sage gtoeimal biefe§ fef)r bejeic^nenbe 2Bort §ur «Sprache 7
. Slucfj

bereite 1525 fagte er in einer ^rebigt bei ber ®lage barüber, baf$ bie ©d^marm-

geifter ftdfj mit ber ©cfjrift fdjmücften: „£)e£fjalb ift e£ raaf)r, toie man fagt,

bie ^eilige (Sdfjrift fei ein ®et3erbucf), ba$ ift ein folcfjeS 23ucr), beffen fiel) bie

®e|er am meifteu anmaßen; benn e§ ift fein anbere§ Söucfj, ba$ fie fo übel

mißbrauchen, al§ eben biefe§ 93uc§; unb e§ ift nod) nie eine ®e£erei fo arg

unb fo grob getoefen, bie fid^ nid^t mit ber ©cfjrift ^ätte tooHen flicfen unb

gubecfen." 8 S)iefe ©d^toarmprebiger, fagt er autf) ^ier, rühmen fid^ ber (Stimme

®otte§ unb be§ @eifte§, aber fie finb nid^t gefanbt; man forbere öon i^nen,

ba^ fie if)re göttliche ©enbung burc§ SSunber betoeifen! 9

1 ®hb. 1, ©. 317 b8». 24, @. 58.

2
(56b. 1, 6. 97 Bj». Opp. lat. var. 5, p. 161. 3 dhb. Sri. 21. 57, ©. 16, £if<$rebetu

4
2öer!e, SBeim. «. 23, ©. 75; (Sri. 21. 30, ©. 22. 5 dhb.

6 ^rebigt öom 2. Sluguft 1528, SEBerfe, SSeim. 21. 27, ©. 287.
7 2lm 23. S5e^ember 1526 fagte er na(^mittog§ in ber $rebigt öon ber SBormittagS'

prebigt : Hodie dixi, biblia esse haeresium librum, 2Ber!e, SSeim. 21. 16, ©. 624. git ber

Xat enthalten bie 2Iufaeid)mmgen bie ©teüe ^hb. 20, ©. 588.

8
SSSerle, SBeim. 21. 17, 1, @. 362. 9 @bb. @. 360.
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Von feiner fingulären Se^re über bie prioate ©rleucrjtung narjtn er alfo

bamalS nichts jurücf; im (Gegenteil erflärte er immer nocr), raernt nid)t gerabe

mit ben ©eftierem $u öerljanbeln mar, mit einer nur ifmt eigenen unb t>or

feinen (Selbftroiberfprüdjen gurücfroeicrjenben Vefjarrlidjfeit, ber @ ei ft allein

lefjre ben äflenfdjen perfönlicf) bie ©d^rift t)erfter)en, roeil berfelbe infolge ber

©rbfünbe gu gar feinem Verftänbni§, and) nidjt ber flarften ©teilen, fär)ig fei.

„2In \f)x [ber Vibel] ift fein 2Bort fo gering, ba% man mit ber Vernunft be»

greifen fönnt." 1 9hir vermöge be§ fjöljeren £icr)te§, in bem er bie (Sdjrift oer*

ftelje, fagt er, roerbe „jeber bie oerfcrjiebenen ($eifter unb irjre Selben unparteiifcr)

prüfen unb über fie urteilen". £)a§ legrere fdjreibt er 1525 im S5ud^e Über

ben fnedjtifcrjen SßiHen pi einer 3eit, roo er fctjon gegen bie „§immlifcfjen

Sßroprjeten" in ben ®ampf getreten roar 2
. Unb bei folctjen ($runbfä£en blieb

er bi§ gu feinem (£nbe, allerbingS ot)ne fie, roie e§ ein proteftantifcfjer Geologe

oon ber £)ogmatif £utt)er§ überhaupt roiebert)olt tjeroortjebt, gegenüber ben

«Sctjtoierigfeiten, bie fie bereiten — „beutlictjer §u erftären".

Über ba$ innere SBort ober ben erleudjtenben @eift möge einiget

Vorläufige nact) £utt)er§ Söorten au§ bem $at)xt 1531 angeführt roerben:

@r prebigte in biefem 3;at)re über ba§> (£öangeüum 3ot)anni§. 2lu£«

fütjrticr) t)telt er ftd) längere 3eit bei feiner ßieblingSfteüe „Sßer an mid) glaubt,

ber r)at ba§ eroige Seben" unb bereu ®onte£t auf. Snbem er roieberfjolt gerbet

öon beut äußeren unb bem inneren SSort fpract), fdjärfte er t»or allem

baZ äußere, befonberg bk gläubige 2lnt)örung ber $rebtgt ein, roollte aber ba$

innere fo roenig aufgeben, bafc er e3 mit bem äußeren §u einer feltfameu Gmttjeit

öermifdjte unb fdt)tte§ltdt) bod) roieber bei bem 3>bot feiner früheren ©ebanfeu

anlangte: SSer innerlich oom (Reifte belehrt fei, bürfe über alle§ urteilen unb rieten.

„S)er $err ©t)riftu§ meint", fo fegte er einerfeit§ au3etnanber, „ba$ roir hei

bem äußerlichen unb münbtidjen SBort bleiben unb babei feftfjalten follen;

unb er r)at bamit bie Vernunft niebergelegt", ba$ tjeißt tjter hei Suttjer, er §at bk
©iuroeubungeu ber oon ir)m abroetctjenben ©djroarmgeifter abgeroiefeu. (£ljrtftu3

forbert un§ nad) it)m auf, „ba$ SSort fleißig §u tjören unb gu lernen" 3
. ®tc $led)t>

fertigung aber fängt gerabe bamit an, bafc „bir ©ort prebigt ba§ münblidje unb

1
Sßerfe, @rl. 31. 15 2

, ©. 144.

2 „Witt SBegug barauf erflärt Sutljer (De servo arbitrio) : in bem objeftiü un3 unb

aller SSelt Vorgelegten SBorte ber ©djrift fer)e bod) tiermöge ber inneren SSerbunflung ber

£er&en fein ^enfa^ autt^ nur ein %ota, folange er nidjt ben ©eift ©otte§ %aht\ feiner

fyahe ben inneren 6inn bafür ober ttmt)rljafte @rfenntni§ — nihil horum sentiunt aut vere

cognoscunt — , feiner glaube, ba$ ©Ott fei, unb ba$ er felbft ®otte3 ©efa^ö^f fei. 2)a§

iudicium interius htfttfyt i^m barin, ba$ ein GHjrift, inbem er burd) &otte§ ©eift für fidj

felbft unb fein eigene^ £eil ba$ ma^re Sic^t gewonnen fjat, ^iernaa^ in feinem Innern nun

aud) nad) 1 Äor 2, 15 mit ©idjertjeit bie Se^ren unb Meinungen aller

prüft. $iefe£ eigene Urteil ift für \eben einzelnen Sänften unb feinen ©lauben nottoenbig;

e§ fommt jeboa^ nod) nitt^t ben anbern §u gute: für biefe ift eben jeneä burdj bie ^rebiger

be§ 2Borte3 au^^uübenbe exterius iudicium beftimmt." Äöftlin, Sut^er§ X^eologie l 2
, ®. 380.

3
SBerfe, SSeim. 21. 33, ©. 145; (£rl. 21. 47, @. 353. 9^ac^ ber 1564 öeröffentlidjten

9^ac^fc^rift ber ^ßrebigt.

45*
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äufsertidje Sßort" l
. (Sott t)at hierfür feine (Sefanbten, feine ©tetlbertreter. „SBenn

bu oon ©. $auto ober oon mir tjöreft bie $rebigt, fo fjöreft bn ©ott ben SBater

fetber; aber mir beibe, bn nnb tdj, tjaben ©inen ©dmtmeifter nnb £et)rer, ben

$ater . . allein baß (Sott bnrd) mitf) mit bir rebet." 2 S8on ber grage ber

eigenen (Senbung tjanbett er t)ier nict)t ncujer; aber feine Sßerfon, geigt er, bürfe nicrjt

etma beifeite gefegt merben. „(Sott muft ba$ münbticrje Sßort geben", „fonft

ger)et§ nicrjt ein. SSottt tr)r euü) aber fetb3 Reifen, tua§ barf idfj bann prebigen?

3$r bebürfet meiner [bann] gar nitf)t§. . . 9Jcan mag barüber toll unb unfinnig

merben" (nämtict) über ben anfdjeinenb oernunftmibrigen Snrjatt be§ 2Borte3 (Sottet),

man muft bennotf) anhören unb bebenfen „ba% SSort, fo au£ bem Sttunbe (£t)rifti

geprebigt mirb" 3
.

@o trefflichen (Sinn biefe 9#ar)nung mit SBe^ug auf $auli @enbung tjat, fo

menig ift ber SRebner befliffen, t)ier feinem ,3ut)örer einen $emei§ für obigen (5a§

§u erbringen: „baß (Sott burdfj mirf) mit bir rebet". 5lber er befielt barauf. Unb

nun fommt b<\$ (Singreifen be§ (SeifteS: (Sott muß bejügticr) be§ (Set)örten „eingeben,

ba% e£ fein Sßort fei"
4

. „Dtjne SBort foÜ man nicr)t£ ttjun, man mujj oon (Sott

geler)ret fein."
5 „SBenn ba$ $>er§ fotct)3 hei it)m f(^ liefert fann, baf?

(Sott ber SBater fetber mit un3 rebet [beim 2lnt)ören ber $rebigt], fo ger)et benn

ber Zeitige ©eift unb ba$ 2ict)t ein; unb mirb ber SDtafd) erleuchtet unb ein fror)»

lieber SJleifter unb !ann benn oon allen Set) reu urtt) eilen unb richten,

benn er t)at baZ ßtct)t unb ben (Stauben an ba$ göttliche Sßort unb benft getoifj

in feinem §erjen, baft feine ßetjre (SotteS SSort fei."
6 SBenn bu „ba% füfyleft in

beinern §er§en, bann rechne bidt) unter bie ©dfjüter be§ §errn $efu (£t)rifti, unb

bu wirft ü)n benn Wot)t taffen SJleifter fein unb biet) gefangen geben. 2ttfo mirft

bu fetig"
7

.

2)a§ rechte Soeben be§ (Seiftet (Sottet beftätigt aber immer nur ben 3ntjatt

be§ $rebigtamte§, b. t). be3 2lmte§ £utt)er3 unb ber Suttjeraner. (£r oerfünbet mit

biefer 23orau§fe|ung: „£)a§ ift ba$ r ect) te 2Bet)en unb Sötafen be§ Zeitigen

(Seiftet, ber braufet burdj baä Sßrebigtampt unb äugerltcr)e SBort." 8

gm nacf)fotgenben finb gur näheren (Sfjaraftertftif oon SutfjerS S5tbet»

ftanbpunft jmei SSirfungen feines @ubjeftirn§tnu3 bar^utegen, bie eine

begüglitf) ber Snfpiration unb be§ ®anon§ ber fettigen S3ü(^er, bie anbere

feeftetjenb in ber au§ bem $rin§ip ber inneren (Srfatjrung tjeroorgegangenen

ejegetifdfjen Uneinigkeit unb ben gemähten Gegenmitteln.

£)ie Qnfptration unb ber ®anon ber biblifctjen Söüdjer.

2öa§ bie gnfpiration ber Zeitigen ©d^rift betrifft, fo ging ßuttjer

niemaB fo weit wie feine jetotifc^en Sftadjetferer im fpäteren ßut^ertum, bie in

tt)ren @^ftemen eine förmliche SSerbaünfpiration tefjrten, öermöge beren bie fcibtifcijen

Tutoren jebeg SBort eingegeben befommen unb nic^t bto| antrieb, @rteud)tung

unb unfehlbaren @d^u^ t)or ;3rrutm ermatten Ratten. ^m ©egenteit, er nimmt

1 ®hb. ©. 161 6ato. 367. Sgl. @. 165 b^tt). 371.

2 @. 148 &stt>. 356. 3 ©. 152 bjw. 360. * ®. 150 Bj». 358.

5 @. 152 Bato. 359. 6 @. 146 Bftto. 354. 7 @. 148 Bj». 356.
8 @Bb. (Sri. 81. 5 8

, @. 251, $<mftpoftUIe. ^rebigt üon 1533.
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infolge feines (SubjeftioiSmuS gegenüber ber Söibel bie $nfpiration ber SSerfaffer in

einem fo weiten unb oagen ©inne, bog ber eigentliche begriff baoon oerloren ger)t.

$)enn bie 23ibel ift gtuar nad) itjm aus ber (üsingebung @otteS hervorgegangen

unb ift ©djrift unb SBort beS ^eiligen ©eifteS (Spiritus auctor est libri) 1
,

fie ift su be^eictjnen als „beS ^eiligen ($eifteS eigen, fonberlicr) SSuct), ©djrtft

unb Sßort" 2
, ttmS er aufteilen faft im @inn ber Sßerbalinfpiration betont.

£ro£bem fennt er „bei ben ^eiligen <5d)riftftellern überhaupt feine anbere

5Irt ($eifteSerleud)tung als bei ber münblidjen ^ßrebigt ber ©otte^eugen" 3
. „Unb

eS gibt nacr) feinen Slu^erungen <Stüde in ber ©djrift, bei benen ficr) fragt,

ob jener göttliche @eift . . roirflicr) fo unbebingt tüte anberSroo in ber ©djrift

nmltet." Übrigens „rjat er fid) auf eine nähere (Erörterung ber $bee ber 8d)rift«

infpiration nid)t eingelaffen. ^mmer erfd^etnt bei ßutr)er baS SBirlen göttlichen

(SJeifteS in ben alt- unb neuteftamentlicrjen 3eu9en/ °& f*e nur ntünblicr) ober

aud) fcrjriftlicr) baS SSort ($otteS oertunbigen, gan§ als ein unb baSfelbe;

nirgenbS begegnet unS ein@ebanfe, bafy fie beim Schreiben etroa

nocr) befonberS infpiriert gemefen mären" 4
.

2luS ber fubjeltioen SßiHtur, bie er fid) une mit bem <Sct)riftprin§ip fo mit

bem g-nfpiration^begriff erlaubte, erflärt eS fid) allerbingS, bafi er fo r)äufig

3tt)ifd)en oerfdjiebenen SBeftanbteilen ber ^eiligen ©djrift, biefeS „SBorteS ®otteS",

t)infid)tlid) it)re§ (SfjarafterS unb SSerteS Unterfctjiebe madjt, bie beim (£ntner)men

ber ($laubenSroat)rt)eit aus ber ©djrtft mit im 2luge begatten roerben müßten. 3n
religiös inbifferenten ©teilen, namentlich) in gefd;id)tlicrjen Angaben, fo glaubt

er, rjätten bie Organe beS ^eiligen @5eifteS aud) irren fönnen unb tatfädjlid)

geirrt 5
. 9lad) if)m r)at „bie SSerfünbigung ber $ropl)eten öon ben Königen

unb tüeltltcrjert Saufen fid) oft als falfd) ertuiefen" 6
. £)ie ^nfpiration ber 2lpoftel

(unb (Söangeliften) bei ben neuteftamentlicrjen ©tfjriften fällt mit iljrem allgemeinen

„SlmtSauftrag" gufammen unb ift nicfjt eine „befonbere ^nfpiration", roie „ein

jroeiteS baoon unabhängiges Moment". „SDie normgebenbe Söebeutung ber

2lpoftel roirb gerabeju auf it)re im beaeidjneten ©inne allgemeine ^nfpiration

prücfgeführt." 7

£)ie fatrjolifdjen £er)rer oor Sutrjer zeigten fidj ungleich eiferfüdjtiger auf

bie Unantaftbarfeit ber 23ibel fomor)l beaüglicr) beS Begriffes ber ^nfpiration

als be§üglid) beS gleich Ijorjen SBerteS aller S3üct)er unb it)rer Seile. Unb bodj

oerfictjerte fiutljer, bie S3ibel erft gu 2lnfef)en gebracht gu r)aben.

1 Opp. lat. exeg. 7, p. 313. Enarr. in Genes.
2

Sßerfe, (Sri. 21. 63, ©. 415, in ber au§ feinen Sdjriften äufcunmengeftetlten 5Sorrebe

äunt feiten Xeil ber erften ©e[amtau§gabe feiner SBerfe.

3 ©o ßöftlin a. a. D. 2 2
, ©. 36.

4
ßöftlüt ^hb. unb ©. 15 30. 6 ®bb. &. 35.

6
SBßl. 2Ber!e, @tl. M. 8 2

, ©. 23 f, mo ßutljer faßt, bie SSorljerfagunöen ber $ropl)eten

(bjto. ber 5l^ofaIt)pfe) über Kriege, Könige ufm. feien „^inge, bie bem gftiräufe tüo^lgefaöen .

.

ober unnötige SSeiffagung; benn fie Ier)ret noc^ beffert ben tfjriftlitfien ©lauben nicfjt"; in

jenen 2Bei§fagnngen „öon ben Königen nnb toeltlicfyen Säufften" Ratten auü) bie ^ro^eten

oft „gefeilet".

7 ©o £). 8d)eel, £uttyv§ (Stellung gur ^eiligen ©c^rift (oben ©. 703, 21. 3) ©/67 f.
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©tuen *ßunft, ber ^inftd^ttidö beS ©ubjeftioiSmuS 23eatf)tung üerbient, Bitbet

bie ©tellung SutljerS §um ®anon ber rjeitigen Söüdjer.

2öie fonnte er betoeifen, ba$ bie£ ober jenes ^8uct) gum Greife ber

(Schriften, bie SSort ®otte§ fittb, gehöre, ba er baä alte 3eu3^^ oer fircfjtidjen

Überlieferung öermarf? 9^ad^ ber Serjre ber alten ®ircf)e verbürgt ben fano=

mfctjert ßljarafter ber biblifdjen Söücrjer bie Strabition unb bie Autorität be£

fircr)nct)en SeljramteS. Sftan Ijielt bieg ßutrjer entgegen mit ben befannten

SSorten be§ fjl. HuguftinuS, baf$ ir)n „§um ©tauben an ba$ ©öangelium nur

ba$ 2lnfeljen ber fatt)oüfd^en ®irdje beftimme" K ©o fctjon QforjanneS (£cf in

ber Seidiger SDiSputation. £utr)er antwortete auf bie ©teile 5luguftin§ mit

munberlid^en 5lu3flücl)ten, ba er bie Autorität ber ®irdje nidjt merjr anerfannte 2
.

211S er falj, ba$ er ber ©teile fein anbereS SBerftänbniS unterfcrjieben fonnte,

ttmrf er fie gan§ Ijintreg unb ftf)rieb: „2Bo biefer SSerftanb in ©t Sluguftini

©prudj nicrjt ift, ba ift eS beffer, ben ©prud) verleugnet. £)enn er ift ttriber

bie ©djrift unb ©eift unb alle Erfahrung." 3 2ludj für ben injpirierten

SSert ber §um ®anon gehörigen 25ücr)er berief er fiel) in feiner fubjeftiöen unb roill>

fürlidjen Söeife ftatt auf baZ unfehlbare ßeljramt auf ba% „innere @eifte§§eugni§".

Wlit einer gewiffen 9£otroenbigfeit farj er fid) auf ba$ (Gebiet eines folgen

inneren unb mtjftifc^en 23ett>eiSt>erfar)renS um fo merjr rjingennefen, als natf) ifjm bie

menfdjlicfje Vernunft feljr meit öon richtiger Seiftung in biefer Söe^ierjung entfernt

ift. 2)a tritt nun baS „intoenbige Söefinben" ein. (Sbenfo toie ein berartigeS

„Söeftnben" unter ber Erleuchtung burtf) ($otteS ©eift über ben ©inn ber Söibel

uergeroiffert, fo erfennt baS „Q3efinben" aucrj bie Söürbe unb ben Sßert beS

göttlichen SSudjeS als folgen. 2luS begreiflichen @rünben lägt er fid) audj

t)ier nt(f>t barauf ein, bieS „beutlidjer gu erflären". 2)od) leuchtet bei il)m bk

flare $oee ^eroor: SDaS gürjfen oon ber ©etuif^eit ber Auslegung unb beS

i^nljalteS ift burdjauS geeint mit bem güljlen beS göttlichen UrfprungeS ber

betreffenben ©djrift; ja toeil ber l)öl)ere @5eift midj bie SBat)rt)eit als ©inn

ber ©djrift ter)rt, fo tet)rt er midj äugleid), oaB oa§ <Scr)rift fei; eS ift ein

unb baSfelbe, baS ^nnetoerben beS ©inneS unb ber magren ($öttlidjfeit ber

^eiligen Blätter 4
.

5luf biefe SBeife fleibet er alfo in ber öorliegenben Lebensfrage ber Religion

jene 23el)auptung in fo ungreifbare mt)ftxfd)e gormen, wie er fie bei ber Seidiger

1 Ego vero evangelio non crederem , nisi me catholicae ecclesiae commoveret

auetoritas, . . qua infirmata iam nee evangelio credere potero. Contra epistolam funda-

menti Manichaeorum c. 5.

2
SBerte, SSeim. 91. 2, ®. 429—432; Opp. lat. var. 3, p. 284—288. Resol. super

propos. Lipsienses.

8
SBerfe, SBeim. St. 10, 2, <g. 90; (Sri. 51. 28, 6. 341.

4
9laü> Äöftlitt, Sut^erg X^eologie 2 2

, ©. 10 ff Ratten DbigeS erft bie ort^obo^en

Sut^eraner nadj i^m ttä^er §u einer Sefjre üom testimonium Spiritus Sancti in jebem Sefer

für bie ftugeljörigfeit eine§ 93u(^e§ jum ^anon au§Qt\talttt 916er buä testimonium certritt

fdjon Sut^er. (Sr urteilte bamit über ben 2öertunterfcf)ieb ber ^eiligen 93üd}er, unb gtuar „tüoüte

er fiel) babei nur burc^ ben in ifjnen felbft fid^ i^m funbgeberibeu ©eift beftimmen laffen".

©o äöfilta felbft l 2
, (5. 319.
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Disputation mit ebenfo unfaßbarem februcf aufgeteilt rjatte: ^ebe§ ttrirfütf)

§um $anon gehörige 23utf) fjabe Autorität unb geftigleit per se ipsum 1
. £)ie

mt)ftiftf)e f^ebe entfprid)t gennffen tief in irjm tüur^elnben Neigungen; bte ©pradfje

£auter§, bie er fitfj mit @eftf)icf angeeignet §atte, rjaff ifjm, Unklarheiten unb

^nfonfequensen jubecfen.

$n SBirflid^feit übernimmt er aber bennotf) ben Shnon ber ^eiligen SSiidjer,

gleidj ben ®atrjolifen, au£ ber Überlieferung ber Vergangenheit. 9£ur bafc er

babei bem fubjeftioen ©tnfluffe be§ „©eifte^eugniffeä" ober be§ inneren ©ut-

bünfenS bodj tatfädjlidj einen freiten, unb gttiar jerftörenben (Spielraum geftattet.

@r entfernte nad) Sßo^tbeftnben eine Sln^af)! oon fanonifdjen (Sdjriften, bie

anber^roo mit feinen juge^örigen Äußerungen angeführt finb 2
, au§ bem efjr*

ttmrbigen, öon ber ftrcf)Iicf)en Vorzeit ttrie ba$ ebelfte ®(einob bettmfjrten $er»

^eidjniffe ber magren biblifdjen Schriften 3
. (Seine literarifcrjen ©egner Ratten

1
SSerfe, 2Beim. 21. 2, ©. 325; Opp. lat. var. 3, p. 131: Non potest ecclesia plus

tribuere auctoritatis aut firmitatis libro, quam per se ipsum habeat. (£§ Kjanbett

fid) aber nur um bie SSegeugung biefer Autorität.

2
©iefje unfern 335 3, XXXIV, 3.

8 D. ©djeel, SutljerS Stellung g. £>eü. ©djrift ©. 47 bemerft, nadjbem er SutljerS ®ritif

gegen ben ^ofobuSbrief unb bie propfyetifcfyen 23üdjer Jjerüorgeijoben: „2)er 93rief be3 ^uba§,

ber S3rtef an bie Hebräer unb bk Slpofalöpfe werben [oon i|m] beanftanbet. S)a3 93ud) (Sfttjer

üerbient feine ©teile im ®anon, fo wenig rote ba$ ^roeite 93udj ber 9ttaffabäer, wäljrenb ba$

erfte wert märe, f'anonifiert au werben [nämlid) beSfjalb märe e§, wie Sutfjer in ber Ijier

zitierten SSorrebe fetner beutfdjen Überfejjung be3 23udje3 fagt ((Sri. 21. 63, ©. 104), ,nid)t

unwürbig geweft in bie ebräifdjen 93iblien ju rechen', weil e§ un§ in ber <35e[dt)tcf)te beS

2lntiodm3 ben $aö beS magren 2lntid)riften, be§ $apfttum3, üorljältl]. Sluct) unter ben nid)t

oon üjm angefochtenen 33üd)ern madjt Sutljer Unterfdjiebe. Unter ben Routinen [teljt ber

Siömerbrief obenan, wie unter ben ßoangelien ba$ So^nne^eoangelium. SSeniger §u fdjä&en

oermag er bk ©önoptifer, bie Gfyrifti SBerfe unb Säten oerfünbigen unb nid)t bie 93 o t f djaft

oon ber ©erecfjttg feit au$ ©na ben." Überhaupt fonftatiert ©d)eel (©. 49 f), ba$

SutljerS Ärttif nid)t etn)a mit ber SSage wiffenfd)aftlid)er ljiftorifd)er Argumente oorgeljt,

fonbern mit bem „religiöfen Stnftofce, ben biefe ©djriften ifjm bieten", b^w. mit iljrer S5er=

wenbbarfeit für feine Sefjre, alfo mit „inneren ©rtoägungen". „2)afe ber 3atobn3bxk$ nicb,^

oon (priftu3 unb ber Rechtfertigung au§ ©nabe fagt, begrünbet Sut^er§ Urteil, analog

liegt e^ beim &ebräerbrief. . . 2lu§ aliebem erteilt, wie fel)r Sutljer bie religiöfe ^ritif in ben

SSorbergrunb rücft, welc^ fefunbären SSert bie Ijiftorifdje ^ritif für i^n befi^t." -iftidjt einmal

„ber ©efic^tspunft ift ber mafcgebenbe, ob eine ©d^rift apoftolifd) ift ober nic^t, fonbern ob

if)r innerer ©eljalt bemjenigen entfpridjt, tva§ Sut^er al§ ben SRittelpunft ber ©dirift erfanttt

^atte". „@r tjat in ber %at fid) nidfjt gefcljeut, auc^ bie Autorität ber 5lpoftel ansufec^ten ju

(fünften eines p^eren Wa$\tahe§" (©. 52). 2)amit wenbet ficf) ©cb,eel gegen bk für Sutfjer

günftigeren 5luffteHungen Oon S- ^nnge, ©tauben^regel, Ijeil. ©c^rift unb SaufbefenntniS,

Seipjig 1899, ©. 509 521, unb §. $reufc, ®ie entwicftung be§ ©djriftprinsipS hei Sutljer bi§

§ur Seidiger Disputation, Seipätg 1901, ©. 99. „SBenn man fic^ ber freien Urteile SutfyerS

über bie ©cfyrift erinnert", fagt er ©. 64 f, „möchte fic^ bamit nidjt bie Stnna^me einer

^nfpiration ber ©djrift oertragen. . . ^unge beftreitet nun auc^, ba$ fid) bei Sutljer ber

©ittflufe ber mittelalterlichen S^fpirationSle^re fonftatieren laffe. 2>ie SSorauSfe^ung, ba$

bie SIpoftet gerebet fjaben burd) ben ^eiligen ®eift, fei nid)t §u ibentifigieren mit ber Qn=

fpiration§lepe in ifjrer fonfreten gefd)id)tlid^en ©eftatt." SSo^t gebe ^unge ©. 504, 31. 1

„9?ad)tüirfuugen" jener Se^re hei Sutljer ^u, aber bie grage fei, „wie benn biefe 9£adjwirfungen

fidj mit ber einfyeittidjen ©d)dftauffaffung oertragen", bie berfelbe hei £utf)er fiuben Woüe. Über
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ein fRecfjt, iljm üorguroerfen, baf$ ein berartigeS „eigentümliche^ nnb felb-

ftänbigeS" * SSerfo^ren eben nnr bie Sßirfung öon feiner $orau§fe£ung fei, ba§

bie ^eiligen SBüdjer iljren (Sljarafter nnb SBert felber einem jeben beengen müßten,

golgeritfjtigfeit ift feiner (Stellung gur SBibel nidt)t jnjuerfennen 2
.

£)ie innere (Srfaljrung unb bie äußere Uneinigleit.

2)ie groeite §u betradjtenbe Sßirfung öon £utl)er£ biblifd)em ©ubjeftimgmu§

liegt aufterljalb feiner Sßerfon. @£ ift bie infolge feiner Sefjre öon bem fRed^te

ber „inneren ©rfafjrung" al^balb fjerüortretenbe unbefdjreiblidje Uneinig feit

in ber Auslegung, roiber bk er eigentümliche (Gegenmittel amnenbete.

@£ ift nötig, §uöörberft jene§ neue Clement ber „inneren ©rfaljrung"

mit einigen raeiteren 2lu§fprütf)en au§ feinen ©djriften, bie ftdj ben bereits

angeführten ^ingugefellen, gu fenn^eic^nen. SDiefe merfttmrbige @eite ber ^ßfütfjo«

logie feiner £el)re toirb fjäufa «t i^rer ^tagtneite nidjt retf)t erfaßt, roeil e§

unglaublich fdjeint, ba$ Sut^er fiel) fo toeit in ba$ luftige fRetd^ be§ 3beali§mu§

öorgemagt Ijabe. Unb bod^ liegt anberfeitg gerabe l)ier ber l)auptfäd)licl)e ©runb

für bie S3egeid^nung ber neuen £el)re al§ einer innerlichen, unferer (Smpfinbung

unb ^erfönlic^feit meljr gerecht roerbenben, bie Sutljer unb nad) il)m insgemein ber

^3roteftanti3mu£ in Slnfprucf) nalun. 9Zur tritt bei jebem ©a£e faft, ben Sut^er

öon ber au^fc^laggebenben 9foüe be§ „inroenbigen SöeftnbenS" gegenüber ber

S3ibel fdjreibt, gebieterifd) bie 3rö9e auf/ ra ^e oemt 00 °*e ©tnljeit ber Auslegung,

bie er bod) öorau3fe£t, nicr)t notroenbigermeife and) in roefentlidjen £ef)ren argen

©djiffbrucf) leiben mufjte.

©djon in btn 51nroeifungen an ©palatin öom 18. ganuar 1518 über ba$

Sefen ber ^eiligen ©cf)rift f)atte Sutfjer ftc§ auf ba% tnt)ftiftf)e „SBeftnben" berufen

unb i^m gefagt, er foHe an fiel) öerjroeifeln, um auf ben influxus Spiritus allein

gu vertrauen; er ftü|te ficf) babei auf feine eigene innere (Srfaljrung 3
. £>ie ©rfa^rung

bie vermeintliche @hü)eittid)feit f. SdjeeB Filterungen unten ®. 716. — Slbolf &arnad tjat

mieberljolt baüon geförocfyen, bafj SutljerS Stellung jur 93ibel, inSbefonbere meil er burd) feine

5lrt öon Äritif „bie äußere Autorität be§ gefdjriebenen 28orte§ burd)brod)en", mit „flagranten

Sßßiberf^rüdjen" behaftet fei ($ogmengeftf)id)te 3 4
, ©. 868 878; t>gi. 6. 771 f 791 f).

— Über

Sutljerg 93efjanblung ber 2Iöof altiöf e befdjmerte fid) fdjon ber £iftorifer unb SSort*

fitfjrer be§ $ieti3muS ©. SImolb in feiner ®ird)enf)iftorie (2iu3g. Don ftranffurt SBb 2, 1699,

©. 39), er fage t»on berfelben, „benen (Snt^ufiaften fer)r gleich, ein jeber möge baüon galten,

ma§ i^m fein ©eift eingäbe; fein [SutijetS] ©eift !önne fid) in ba$ S3uc^ nid^t fd)iden, unb

bie Urfadje fei i^m genug, ba% er'^ nid^t gro^ ac^te, ba% E^riftu§ barin meber gelehrt nod)

er!annt merbe". ßbenfo beflagt SImolb, ba$ Sut^er „in ber nunmeljro meift au^gelaffenen''

SSorrebe jur SI|)o!alt)|)fe fage, „ba$ *$ aüguoiel feö, ba% ^o^nne§ über biefem 93ud)e befehle

unb bro^e" ufto.; baä SSua^ fei nad) Sut^er, ba e§ „nic^t oom Glauben unb a^riftlidjer

Se^re" ^anble, fonbern atiein öon ber £nftorie, toeber aöoftolifcb, nocb, öroö^etifcb,, ja über=

l^autot nia^t öom ^eiligen ©eifte.

1 6cb,onenbe SBorte ÄöjilinS a. a. £>. 2 2
, ©. 29.

2
gf. £oof§, 2)ogmengefd)id)te 4 ©. 747 fagt, ba% Sut^er eigentlich öon il)m „übermunbene"

fat^olifc^e %bttn bocb, mieber eingeführt unb biefe „Saft für ben $roteftantilmu§ brüdenber

gemadjt ^at, al§ fie je oorljer mar". (Oben ©. 708 f.)

3
58rief Oom 18. Januar 1518, 93riefttjed)fel 1, ©. 142.
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betraf aber befonberä bie SBeftättgung feiner £aupttet)re; benn unter 3nfpiration

öon oben r)atte er ba§ neue Eoangetium üon ber Rechtfertigung §u entbecfen be*

gönnen (©. 88 ff). 2Ba§ aber tt)irb gegenüber ben Erfahrungen unb ^nfpirationen

anberer gu tun fein?

3m fpäteren 2ltter befcrjreibt er feinen greunben, ttrie er bie ©crjrift oerfteijen

gelernt r)abe unter ben ftfjtoerften inneren üftöten (in maximis agonibus et ten-

tationibus); bk ©ottf)eit (£t)rifti unb bie 2lrtifet oon ber ©reifaltigfeit fei er fo

au§ ber SBibet inne geworben; jetjt toiffe er barunt merjr au§ feiner Erfahrung,

baJ3 biefe Söatjrljeiten beftänben, at3 au§ feinem ©tauben *. ©elbft bie abfotute

Sßorljerbeftimmung ber SSerbammten §ur §öüe fomie bie oöllige Unfreiheit be3 menfd)*

liefen 2Billen§ gum ©uten unb anbere exorbitante ©ä£e, bie it)m bie eigenen Partei*

genoffen beftritten, roill er ebenfo unmittelbar au3 ber SBibel inne geworben fein.

2)ie ©cr)rift unb auef) bie Erfahrung (ober ben ©eift) ftellt er 1534 aucr) für bie

anbern nebeneinanber at$ Bürgen für alle göttlichen ©rfenntniffe.

(£r roenbet ät)rtlict)e^ auf baZ Styoftolifcfje ©laubensbelenntni^ an 2
. Qn ©crjmat*

falben fagte er 1537 in einer $rebigt: „Sieben bem nu, bafs fotcr)e§ [ber ^nfyalt

be§ (£rebo] alfo gefct)er)eri ift unb im SSort be§ ©oangelii un§ alfo üerlünbigt roirb,

fcrjreibet e£ and) ber ^eilige ©eift noct) innerlich in§ ^erge." 3 5)ie £ef)re be3

Slpoftotifcrjen ©tnnbotum§ nimmt er an, meit er ficr) felbft oon it)rer S3egrünbung

in ber ^eiligen ©crjrift überzeugt r)at
4
. SSie aber, menn ficr) anbere nicr)t fo baoon

überzeugen? Sßerben fie burcr) ba§ $)ogma gebunben?

SK. ©eeberg gibt gan§ richtig 2utt)er3 ©ebanfen über lodere 2lrt ber Söinbung

burcr) ba$ attfircf)ticr)e $>ogma tuieber 5
. „(Er §at bie altfirct)licr)en ©tombole mit

Ijotjer 2lu3§eicr)nung bet)anbelt, §umal ba$ 2lpoftotifum, ba$ alle £>auptftücfe

be§ ©tauben^ enthält«. 2Iber ba$ t)at nierjt ben ©inn, aU menn er jenen ©rjm«

boten ober ®ongilien aU folgen glaubt." ,,©r tjat in ber ©rfjrift ,$on ben

1
SftatfjefmS, 2Iufäetdmungen ©. 52.

2 gn biefer merfttmrbigen ©teile ber 2Iu3legung öon 1 ®or 15 oom Satjre 1534

(SSerfe, @rl. 21. 51, ©. 102—104) forbert er auf, „ba% toir fefte bei berfelben Seljre unb

^rebigt bleiben, ber mir, beibe, getüiffe ©djrift unb and) ©rfaljrung ^aben. 2>a§ foflen

ätr»ei geugntfe unb gleich aU gtoeen ^Srnfeftein fein ber redeten Seljre". @r fät)rt ebenba

gegen bie Sftottengeifter lo§, toeit fte lehrten, „toa§ bod) deiner öon itjnen erfahren ^aht", „einen

ungettriffen SSa^n, roelc^cn nod) nie deiner erfahren ^at". „2tüe Motten fönnen nicbt§ meber

au§ i^r eigen nodj anber Seut Srfa^rung bereifen noeb sengen." SSon ftcb aber fönne er fagen:

,,^a id) t)ah§ erfahren; benn ia^ bin autf) ein foleber frommer SUiöncb gehegt" ufn?.

;

e§ folgt bie Segenbe feines MofterlebenS, toie er cor (Sntbedung be§ S3ibelfinne§, auf bem

feine neue Sefyre ruljt, nie ba$ ©efü^I, „einen „gnäbigen ©ott" ju ^aben, erfahren Ijabe.

„5Ilfo n?er nia^t fetalen miü, ber fetje nad) biefen jttiei ©tüden: mer feiner Se^re Zeugnis

au$ ber ©a^rift unb getoiffe ©rfa^rung geigen !ann, mie toir unfer Se^re unb

^rebigt betoeifen fönnen."
8

SBerfe, (£rl. 51. 23, ©. 250. Auslegung be§ cbrtftlicben ©laubenS, 1537. «Borger: „$a§

Reifet ben ^eiligen ©etft Ijaben, toenn man bie ©cbötofung unb (Srlöfung alfo im bergen

füllet." „©er $atoft unb bie ©einen füllen ba§ nid)t im bergen."
4 dx f)at aüe 2(rttfel, bie er überljau^t befennt, ttrieber unb lieber „burd) bie ©djrift

gegogen". 22Berfe, SSeim. 21. 26, ©. 500; (Sri. 21. 30, ©. 363. S3efenntni§ üom 2lbenbmal)l

e^rifti, 1528.
6 Se^rbucb ber 5)ogmengefd)id)te 2. ^älfte, Erlangen 1898, ©. 289 f.

6 ©eeberg t-ermeift auf SBerfe, (Sri. 21. 28, ©. 413 f 346 f ; 9\ ©. 29 ff; 13 l
, ©. 221 f;

20 \ ©. 297 f.



714 XXVIII. 1. 93ibeItüort unb ©eift, ^iftortfd^ unb pfodjologifä.

©oncilien' mit meifterljafter fjiftorifd^er ®ritif[?] audfj ben alten ^on^iüen jebe

binbenbe Autorität abgebrochen"; felbft ba$ Sfyoftelfonjil Ijjabe Söefd^tüffe gefaxt,

bie aufgehoben feien, ebenfo ba$ nicäifcfye. „fötö 2)ogma ift toaljr", lautet 2utl)er3

Sefyre hei ©eeberg, „nur fofern e§ mit ber ©cfjrift übereinftimmt, an fidj fommt

if)m feine Autorität §u. -ftun ift aber bie 3ßaf)rl)eit ber ©dfjrift eine inner lief)

b ernährte, demgemäß !ann man im ©inne £utt)er3 auefj fagen, bafs ber §eilige

©eift in un3 bie (Erfahrung üon ber 2öa t)r
t)
eit ber 2ei}xe [be3 Slpofto*

li fum£] nrirft." ' — ©eljr bejeic^nenb trögt bie 2lu3füf)rung in ber Überfcrjrift ber

(Seite bie SBorte: „2utl)er3 greifjeit oom 2)ogma".

(Sine feljr mistige 2lu3fül)rung über bie innerliche Söeletjrung beim
©ci)riftlefen ift übrigen^ fdjon in 2utt)er§ früher ©d&rift „SBon ber babt)lonifct)en

©efangenfeijaft", 1520, enthalten : 2)ie ©eele, fagt er ba, inbem er im Stnfdjlujs an

mifjoerftanbene SSorte 2luguftin3 oon einer befannten £atfad)e ber natürlichen

Orbnung au^geljt, merbe burdj bie 2Bal)rl)eit fo ergriffen, baft fie Iraft berfelben

über aHe£ ganj fidler urteilen fonne; fie fei mit unfehlbarer ©etoipeit genötigt,

gu benennen, ba$ bie$ S55ar)rt)eit fei, me£f)alb 5. 23. ber Sßerftanb mit unfehlbarer

©emipeit fage, brei unb fieben fei §et)n; ebenfo öerljalte e3 fiel) nun bei allen

magren Triften mit jenem ©eifteSfinne, ber nadfj 1 ®or 2, 15 alle richte unb oon

niemanb gerietet merbe 2
. SBefanntlicf) be^ierjen fiel) aber bie SBorte be§ 2tyoftel§ auf

bie auJ3erorbentlid)en ©eifieägaben, bie oorübergeljenb in ber erften ®ircf)e einzelnen

©laubigen oon ©ott erteilt mürben, unb finben auf ben regelmäßigen ßuftanb

fpäterer 3^ten leine 5lntoenbung.

3luf ben (Sinmurf alfo, bafc, toenn jeber SRidjter ift, bie größte Uneinigleit

bie golge fein toerbe, gel)t er gunäd^ft einfach rtictjt ein. ^ftjc^ologifc^ bemerfenätoert

ift bie SBeife, ttrie er fidfj benfelben lange gettriffermafjen oerfyütlen lonnte. 5ln einer

ber §auptftellen nämlidj, mo er l)ätte barauf fftebe fielen muffen, in ber ©cfjrift

gegen ben ®önig oon (Snglanb, ger)t er an ber ©d^ttrierigfeit mit ber rr)etorifct) au&

geführten 93el)auptung oorüber, bafj and) unter bem $apfte feine Gmtfjeit ber 2el)re

fei; bann tröftet er fiel) mit (£l)riftt 5lu3fprücl)en $50 6, monac^ alle edjten ©Triften

„oon ©ott gelehrt fein toerben" unb jeber, ber ben SSater l)ört, jum GMöfer fommt;

ber ©eift ©otte3 macf)e alle einig unb beurirfe ein idem docere, idem con-

fiteri, idem sequi. — Sttan bennmbert ben 3beali3mu§, ber folcljeä auf einer SSelt,

mo SJcenfcfyen leben, für fiel) ertoarten fonnte. — ©djließlidj, ba e3 bod) nict)t fo leidet

§u ertoarten, „genügt" natf) iljm „für bie anhexe (Sinljeit ©ine £aufe unb (Sin Slbenb*

maltf", moburdj alle „bie (Sintjeit ifjreS ©tauben^ unb ©eifteS an ben Xag legen" s
.

^mmer^in ftellt er mit fdjeinbar feftefter ©ic^erljeit auf, ba$ be£üglidj ber §eil^*

mal)r§eiten bie richtige ©rflärung (unb ba$ ift bie feinige) bie £)berf)anb geminnt.

SDenn bie ^iretje fann nid^t untergeben.

%at\äd)li<$) meint Sutljer in biefem gan§ neuen ©inne bie Sßerljeißung Oon

berUn^erftörbarfeit ber ^iret) e f)eran§ieljen ju bürfen: Un^erftörbar ift fie,

toeil ma^r^aft ©laubige für bie tut^erifdeje 5lu§legung ber Offenbarung unb bie

imputierte ©ered^tigfeit (£l)rifti ftet§ eintreten, ba ein allgemeiner Abfall Oon ber

1
SSertüei^ auf Söerfe, ®tt. «. 23, (5. 249 267; 20 \ (5. 148.

2 2öeim. 51. 6, ©. 561; Opp. lat. var. 5, p. 102. Äöftltn, Sut^er^ 2l)eotogie l 8
, 6. 302

3 @6b. 10, 2, <B. 219 bätu. 6, p. 444: Hie dicent: Si singulorum est ius iudicandi

et probandi, quis erit modus, si iudices dissenserint et unusquisque seeundum suum

caput iudicarit? etc.
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2Bal)rl)eit unmöglich ift. Söenn aud) ettoa fe^r öiele, ja bie allermeiften geittebett^

bie rechte (5djriftlef)re preisgegeben fjaben, eS bleiben bocr) nod) manche übrig, toie

einft bie ©iebentaufenb in bem oon ©ott abgefallenen S^rael. ©elbft biefe aud)

fönnen nadj iljm it)r ganzes Seben im Srrtum über einen Slrtifel beS ©laubenS

befangen bleiben; fie werben erft öor ifyrem £obe roieber auf ben regten SSeg beS

©laubenS an (grifft ©nabe fommen gemäf; ber SBerfjeifjung 3>o 10, 28 l
. Gegenüber

ber ginfterniS beS früheren 3af)rtaufenbS fcfyeint i^m foldjeS tatfäd)lid) genügenb, um
fagen gu fönnen, bie ^irct)e fei eigentlich bocf) ntd)t untergegangen 2

, unb um bie

priüate SBibelerleucf)tung ju galten. ®enn eS muft feft bleiben, bafy ber gnfjalt beS

göttlichen SBorteS t)or allem innerlidj ben §er^en ber §örer unb Sefer burd)

Lottes ©eift aufs getoiffefte bezeugt toerbe. „ßutfyer", fagt ein prote--

ftantifdfjer ©arfteller feiner Geologie, „Ijat bieS fort unb fort ausgebrochen." „©eine

2luSfagen barüber toerben allerbingS gragen hti unS anregen." 3

@ie fjaben and) ftfjon §u feinen Seiten gragen angeregt, unb meljr als gragen.

5)ie fd)on angebeuteten bittern tr)eologifcr)ert @nt§toeiungen roaren bie golge. (£S trat

ein unausbleibliches 21uSeinanbergef)en in ber Auslegung ber 93ibel nadj allen Seiten

ein, f)unbertfad)e SHffonang teils beS inneren, burd) ben „©eift ©otteS" tjeröor*

gerufenen ©efüf)lS, teils beS refleftierenben SßerftanbeS. Sftan roeifj, toie fel)r Suttjer

bk mifjl)eltigen golgen feines ^ringi^S gu ftoüren befam, nidjt bloß gegenüber

Ißerfonen t>on bebeutenb minberem 21nfel)en als baS feinige, toie 3a!ob ©djjenf 4 unb

bem „fdjmäfytidj arroganten" ©efinnungSgenoffen beSfelben, gofjanneä 51gricola 5
, nict)t

bloß gegenüber ben ©tfjraärmern unb SSiebertäufern, toeldje über Sauffaframent,

Kultus unb SJcoral anbere biblifdje SRefultate gefunben als er, unb gegenüber ben

3nringlianern mit ifjrer abraeidjenben S3ibeler!lärung begüglidf) ber (Sudjariftie,

fonbern aud) fo^ufagen in feiner gamilie gegenüber 9tteland)tt)0tt, ber fid) erfüllte,

$u ben fd&toetjerifdjeu SfteformationSlefjren l)in3uneigen unb bem ftrengen Sutljertume

fid) ab^olb §u ertoeifen. „Sie Anmaßung", fagt Sut^er bann merftoürbigertoeife

in folgen gällen, „ift nicfjt auSguljalten, ba$ man fid) gegen bie Autorität ber

®irdje auflehne", bie Sefyren ber 23emät)rtefien unb heften öerad)te unb nur feine

eigenen Meinungen in ber .geiligen @cf)rift anbete. „3)en tarnen ber ®irdje muß
man f)od(j in (Stjren galten." 6 9ta fagte er nidjt, meldte ^ircr)e er meine, ba er felbft

fid) über jebe l)inauSfe£t. „9We anbern Wirten oon ^Irroganj", lautet fein Urteil,

„finb erträglid) unb geftatten SBefferung, bie in ber §eil!unft, in ber $l)ilofopl)ie, ber

£)id)ttunft, ber SJcedjanif unb hei ber reijenben Qugenb. . . 2lber bie fc^ entließe

arrogantia theologiae ift bie Duelle aller Übel unb ein öergeljrenbeS geuer." 7

(£r fyat bie „t^eologifdje 51rrogan§" fo toenig eingebämmt, ba$ fein eigenes

$orgel)en i^r oielmeljr %üv unb Xor öffnete, unb ba$ er Jd)on im 3a^re 1525

flogen mufjte: „@S finb fo oiel @e!ten unb (Glauben als ®öpfe. tiefer tüiH feine

Xaufe l)aben, jener leudet [leugnet] baS ©aframent, jener fe^t noef) eine Sßelt jmifc^en

biefer unb bem jüngften ^age. ©tlic^e lehren, (SljriftuS fei nid)t ©ott, ©tlid^e fagen

bieg, (£tlid)e baS. . . ®ein Stülpe ift jefet fo grob, toenn i^m etmaS träumet ober

bunfet, fo muß ber §eilig ©eift i^m eS eingegeben l)aben unb toill ein ^ßro^tjet

1 ®bb. 18, (5. 649 f bsttJ. 7, p. 171. De servo arbitrio. Äöftlin a. a. D. I 2
, 6. 381.

2 ®arum tritt er befennen: credo ecclesiam sanetam catholicam, ut impossibile sit,

jllam errare etiam in minimo articulo. Söerfe a. a. 0.
3

Äöftlin a. a. D. 2 2
, ©. 39. * Dben ©. 333 f.

5 Oben ©. 333.'

6
Sauterbatfi, Xagebuc^ ©. 193. 7

SSgt. oben @. 324. 3
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fein. . . (£§ ift Sftiemanb, er tritt gelehrter fein benn ber ßuttyer; an mir

motten fie atte §um bitter merben. . . (Sie reben ttrie bie Unfinnigen; fötaler elenber

Seute muf3 itf) be§ $al}re3 triet Ijören. 3)er Xeufel !ann mir fonft nid)t nefjer fommen,

ba§ mufj iaj fagen. 33i^t)er ift bie SBelt üott teiblofer ^Soltergeifter getoefen, bie

fitf) für ber Sftenftfjen (Seelen ausgaben; i£t ift fie t>ott leibhaftiger Sftumpelgeifter

morben, bie fitf) atte für tebenbige (£nget ausgeben." 1

(£r tröftet fidj : S)ie Söelt ift ein SRumpetfpiel be§ £eufeU ; e§> mitt gerumpelt fein
2

.

„2)a£ machet 2ltte§", fagt er ftf)tieJ3titf) richtig nnb gutreffenb, „baf$ fie ifjren

©utbünfei in bie (Sdfjrift tragen, nnb bie Schrift mu§ fidfj natf) ifjrem ®o|)f nnb

Sßerftanb richten, bengen nnb lenfen laffen."
3 — £)a§ preisgeben ber göttlich ein»

gefegten Autorität ber ®irdje, bie in ben fragen über ben Söibetfinn entfdjeibei,

röct)te fitf) bitter.

„SSenn bie eigene ©rfafyrung gum Sßrüfftein erhoben mürbe", fagt ein neuerer

proteftantifdfjer Geologe, „fcfyien ja einem fortmäfyrenben 2)tffenfu£ bie %üv geöffnet

ju fein. . . @£ ift Sutljer nitfjt gegtütft, feine £t)efe in forrefter Sßeife burdjgufüljren.

3a e§ finben fitf) ©ebanfen formuliert, bie botf) §u einer metfjamfdfjen (Sdjriftautorität

mieber Ijjintenfen." (£3 gab nad^ biefem 2tutor „Unfertigfeiten" in ber <Sd)riftauf*

faffung 2utl)er3, „bie gum £eif fitfj, and^ prinzipiell betrautet, nitf)t mit it)r

»ertragen ; fie traten um fo metjr gurücf, je meljr Sutljer in ber (Sdjmärmerbemegung

üjre bebenflidfjen ®onfequengen fennen lernte". 3)erfelbe fragt ftf)tie£jtitf) mitSftecfjt:

„2)arf man aber bloß öon Unfertigfeiten fpretf)en, meldte bie ©runbauffaffung nicr)t

gefäfyrbet fyaben ?" 4

„2Ba£ fefete ßutljer aU Snterpretationgpringip", fragte jüngft ein anberer pro*

teftantifdjer Geologe, „an bie Stelle ber Srabition?" (£r antmortete : „gormettba§:

bie (Sdjrift legt fid^ felbft au§; fatf)licf) unb tatfätf)lid} aber, ba fie fitf) eben nicf)t

felbft auflegt, feine eigne 2)ogmatif." 6

(Gegenmittel tütber bie Uneinigfeit. £)a£ „äußere Sßort".

£)a bie Harmonie be§ „@eifte§", bie Sut^er bei feinen atfgu mrjftifdjen Gn>

Wartungen fid) oerfprotfjen l)atte, in ben köpfen nitfjt eintrat, autf) fein goffnungS-

ftraljl fünftiger Einigung fitfj geigen toollte, fo tnuftte, urie er je|t triel ftörfer al£

früher f)eroorl)ebt, ba§ obige äußere Söort gelten 6
; e§ fottte bie unliebfamen

inneren Offenbarungen nieberljalten, atfe§ regeln unb ben (Sinfprücfjen feiten^ aufjer»

gemölmlitfjer gbeen toefjren. „9£u bie Hpofteln bo§ Söort geprebigt", Ijeifjr

e§ in einer ber intereffanteften ^ier^er gehörigen 5lu^füt)rungeni7
, „unb i^re

©d^rift gegeben unb nid)t§ mefjr gu offenbaren ift, benn toa§ fie getrieben

^aben, barf e§ [bebarf c§] fein fonberlic^e neue Offenbarung nod^ 9^irafel.

Sllfo ^aben tt)ir§ burcf) ber 5(pofteI (Schrift. " SlnberS freiließ, tnenn alle öom

1
Sin bk Triften s« Slnttuerpen Slnfang SIpril 1525. SBerfe, @rt. 51. 53, ©. 342

58rieftDede>feI 5, ©. 151).

2
(Sbb. GrI. 21. 53, 6. 343. 3 ®bb. SSeim. «. 20, @. 571; (Sri. 21. 41, @. 210.

4 D. ©djeel a. a. 0. ®. 38 55. SSgl. oben ©. 712, 21. 2 bie ©teUe üon g. Soofg.
5

SS. ®öt)Ier in ber STt)eologifd)en Siteroturseitung 1902, ^r 21, ©. 576, bei 93e-

fprerf)ung üon |). ^reufe, Sie ©nttüitftung be§ ©{^rtftprinjipS bei Sutfjer.

6 Oben ©. 707 715; ferner ©. 2 nnb 8 f.

7
SBerfe, ©rl. 2t. 50, ©. 85—88.
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fettigen ©etft unb feinen ©aben üott mären; „mo ba§ märe, fo l)ätte man

gut prebigen unb regieren unb ginge ade§ fein einträchtig unb recfjt, roie e§

gerjen foßt. 2lber e§ geriet leiber nidfjt alfo unb finb nicr)t fo gemein,

bie ben ^eiligen © eift unb redeten SSerftanb r)aben", aber „Diel,

bie fttf) laffen bunten SD^eifter ber (Scrjrift, unb be3 ^eiligen ®etfte§ in Urnen

fein Wlaafc tuiffett". £)ie lederen motten im SBergleidje mit Sutrjer felber „§u

r)otf) unb tief gelehrt morben" fein, „alle üiel gelehrter al§ mir". 9htn, er

tüitl e§ iljnen gönnen, jebotf) auf bem „SBorte" muß er befielen; „biefelbige

alte beftätigte £er;re ber Slpoftetn" rjat er „mieber erfür bracht" ; er Ijat „foldjeS

Sitten gefunben burcfj ben Sßapft mit feiner 3J^enfcr)enIe^re öerbunfelt"
;

„mir

^aben e§ burrf) @otte§ ©nabe mieber erfür gebogen"; e£ ift „eben biefeibige

erfte £el)re ber 2lpoftet. SDocr) ift e§ nid)t oljne be§ $eiligen® elftes Offen-
barung mieber erfür bracht . . er felbft fyat muffen leuchten, ba$ man fie [bie

<Scr)rift] rect)t anfälje unb oerftünbe", me^megen „lein anber Söort ober Offen*

barung $u märten ift" „miber biefe Serjre, menn aucfj ein (Sngel uom §immel"

eine neue £ef)re „fic^tic^tic^ brächte". 51ber jeber fielet, „ba% @ott alfo bie

Seute oerfucrjt, fonberlicr) gu biefen legten Reiten, oaoon gefagt ift, baß ber

Teufel foß burdj) ben (Snbcfjrift in ber ßtjriftenrjeit gemaltiglicr) regieren". — £>ier

befteljt er alfo auf feiner £el)re al£ gleicpebeutenb mit bem „dufteren 2öort".

2)a3 äußere SSort märe nadf) ben (Stellen, morin Sut^er mit ber il)m

^gemorbenen „Offenbarung" meljr gurüdtjält, als er in ber legten (Stelle tat,

jene unantaftbare flare Söibellefjre, in ber alle orjne ®efar)r be3 5lu3einanber»

<gel)en§ ifjrer „©eifter" übereinftimmen muffen. 2)iefe§ Söort mirb nun öon

irjtn mit ber Sßrebigt ibentiftgiert. 2)ie ^ßrebigt fommt aber t>om 51mte, unb

mie ba$ 5lmt fo mirb bie ^ßrebigt burdjau3 tum Sutrjer belehrt; ja ba$ tot
mar öormiegenb burcl) itjn unb ben £anbe£fürften eingefe^t. £)a§ äußere Söort

ift mithin im mefentlid^en bod) mieber ba$ SBort SutrjerS.

„3)er @laube", fo l)eißt e§ oom äußeren SBorte in giemlicrjem @egenfa£ ju

ber früher angefünbigten greirjeit, „fommt au£ bem @ef)ör, ba$ ift au% ber

Ißrebigt, ober au§ bem äußerlichen äöort. 2)iefe Orbnung r)ält ($ott unb §er-

reißt fie nidjt. SDarum ift SBeracrjtung be£ äußerlichen SßorteS unb

ber ©tfjrift eitel @otte3läfterung, meltfje audj bie meltlitfje Obrigfeit gu ftrafen

fdjulbig ift, laut be£ anbern femeiten] @ebot§, barin befohlen ift, ba§ man
<$otte3läfterung ftrafen foß." ©o in bem 1536 allen Pfarrern be§ ^urfürften»

tum§ (Saufen amtlicr) übergebenen Süc^lein 1
. @in proteftantifc^er gorfdjer,

ber neueftenS bie „gnquifition" in ®urfad)fen gum ©egenftanbe befonberer ©tubien

gemacht ^at, fnüpft an biefe (Srflärung, ber übrigen^ öerfcrjiebene analoge

Äußerungen ßut^er§ §ur Seite fte^en, folgenbe S3emer!ung: „Sllfo felbft SSer-

ad^tung ber (Sdjrift, baä ^eißt in biefem galle Sßerad^tung be§

uon Sut^er interpretierten 93ibelbud^ftaben§, galt nunmehr fc^on

1
$. V&appUv, Snquifition unb ®e£erJ)roäe[fe in Btüicfau gur 9teformattongaett, Seidig

1908, ©. 69. Dbige ©cfjrift tturbe üon 3Keland)tl)on üerfafet, aber too^l unter SStÖigung

Sut^er^ verbreitet.
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al£ ,eitel ®otte3läfterung', meiere bie Dbrigfeit al§ folcfje ju ftrafen fd^ulbig

ift. ©omeit mar e3 je£t ftfjon mit ber eoangelifdfjen greiljeit gefornmen." 1

Um gegenüber ben Differenzen in ber 23ibelau§legung bie feinige aufredet

ju galten, berief fid) £utf)er gelegentlich audj feljr fräftig, mie fcfjon bie obigen

Sßeifpiele geigen, anf bte ®ircf)e, bie Strabition unb bie SSäter, beren

Autorität er bod) feierlich preisgegeben f)atte.

2)a§ gefdfjat) namentlich in ben ®ontrooerfen mit ber 5minglianif<f>en £el)re oom
©aframent be§ 2lltar§. gnbem Sutt)er lu'er bie matjre ©egenmart (£t)rifti unb ben

mörtlic^en ©inn ber @infe|ung§morte oertrat, oerteibigte er ba& fftid^tige. (£r fonnte

ficf) nic^t enthalten, für bie richtige ^ofition and) ba§ richtige unb gerabe r)ter fer)r

laut fpredjenbe 3eugni§ ber Überlieferung, bie ©timme ber ,$ixd)e" feit i^ren

Anfängen, geltenb §u machen. @§ mar bamal§, mo er an TOredjt oon Trauben*

bürg, um ifm auf feiner (Seite unb oor bem jminglianifd^en Saturn §u bematjren,

bie oft angeführten SBorte fd&rieb: „Saß (£f)riftu§ im ©aframent gegentoärtig ift,

ba§ meifen au§ ber lieben SBäter Sucher unb ©djrift, beibe, griec§ifdt)er unb

latetnifcr)er (Sprache, ba§u ber tägliche SBraucfj unb baZ SBer! mit ber (£rfal)rung bi£

auf biefe ©tunbe; meldf)e3 SeugniS ber ganzen ^eiligen djriftlidjen ®ircf)en, menn

mir fdjon nic£)t3 metjr Ratten, foll un§ allein genugfam fein, bei biefem 5lrtüel §u

bleiben." 2 ^xeilid) lieft man mieber umgefetjrt bei il)m oon ber Ambition ber SSäter

ben 5!u§fprucf): „Sßenn ba§ SSort @otte§ gu ben Tätern fömmet, fo gemahnet micf)§

gleich, al§ menn einer SDltldt) feiget burdj einen ®ol)lfacf, ba bie Sttildj mu& fd^marj

unb oerberbt merben." Sa§ tjabe ben ©inn, fagt er, „baJ3 ©otte§ Söort an it)m

felbft rein unb lauter, Ijelle unb flar genug fei; aber burdfj ber SBäter Seljre, Söücfyer

unb (Schriften merbe e§ fer)r oerbunfelt unb oerberbet" 3
. „Unb ob bie SSäter fd^on

mit bir ftimmten", fagt er anbermärt£, „fo ifi§ nit genug. %d) mitt bie ^eilige

©djjrift Ijaben, meil itf) audj mit ©dfjriften gegen bidfj fechte."
4

5Iucr) gegenüber gmingli felbft fam £utt)er §u einer flaren unb au^brücf*

litfjen Apologie be§ f at
t) oXif cr)en 5lutorität§prtn§ip§. 3n ber ©tfjrift

oon 1527 „Sag biefe Sßorte (grifft, ,Sa3 ift mein £eib' nod) feft ftefjen", erflärte

er, ba$ bnxd) 3mingli§ S3ibelau§legung bereite „fo oiele ®öpfe, fo triel Motten unb

Uneinigfeit" entftanben feien. ©o fönne unb merbe e$ nid)t meiter geljen mit ber

eyegetiftfjen SßiHfür. „Unb mo bie SSelt follt länger ftet)en, mirb man mieberumb,

mie bie 'alten getrau fjaben, umb feiger Srr>ietracr)t mitten, and) menfdjlicfje 51nfc^läge

fuc^en unb abermals ©efe|e unb ©ebote ftetten, bie Qente in Gmttradjt be§

©lauben3 ju erhalten. ®a§ mirb benn auc^ gelingen, mie e§ juOor gelungen ift.

6umma, ber Xeufet ift un§ §u !lug unb mächtig. @r fperret unb ^inbert attent»

falben. SSotten mir in bie ©c^rift, fo fdt)afft er fo oiel ßmietrad^t unb §aber

brinnen, ba% mir ber ©dfjrift mube merben. . . @r ift ©atan unb ^ei^t ©atan, baZ

ift ein SSiberfac^er." Sie Unju!ömmlid^!eiten feinet ©c^riftft)ftem§ mißt er Ijier bem

Teufel bei; felbft bie fcrjmer^Itcrje 5lb,nung berfelben fcrefjt er in fid^ mie eine große

1 Sanier a. a. D.
2

S3rief t)om gebruar ober Anfang 9«ärä 1532, 2ßer!e, SSeint. Sl. 30, 3, 6. 552;

©rl. 31. 54, ©. 288 (S3rtefmedt)fel 9, ®. 157).

3
SBerfe, Sri. 91. 62, ©. 50, Xtfd^reben, anfnü^fenb an einen überlieferten 2ht§farud>

oon 2lnbrea3 ^Srole§, ber aber »on biefem tooljl in anberem Sinne gebraust n»ar.

4 2Ber!e, SSetm. SC. 7, ©. 632; @rl. 21. 27, ©. 235.
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llngeljörigfeit nieber, ein gug feinet pft)tf)ologifcf)en ©emälbeä: „$)er Teufel ift ein

£aufenbfünfiler.
/y

„2Bo ©ott nicfjt l)ilft, ift nnfer £un nnb Letten nitf)t3. man
menbe e3 f)in unb l)er, fo ift er ber SBelt Surft. 2Ser§ nicfyt tueig, ber öerfud)3.

3>cf) fjabe etroa§ baüon erfahren. 9liemanb aber foll mir glauben, Bi§ er£ aud)

erfahren." * OTerbing§ gerabe im Satire 1527 mufjte Butler mit feinen ®enriffen3*

fämpfen fefjr böfe Erfahrung machen.

£)ie 6d^mei§er blieben hei ber „(Scfjrift" unb bei bem eigenen „Reifte".

®onfequenter aU ßutlier behauptete ba§ §aupt ber ßnringlianer, §. Söullinger,

ka$ neue (Sd^riftprinjip anjumenben. @r üerroarf mit au§brütflidfjer ^Berufung auf

baSfelbe in feinem S3uc^e über ben ©egenfajj ber eüangeliftfjen unb ber römifdjen

2ef)ren (3ürid^ 1551) eine gange SReifye öon überlieferten unb firtf)titf)ett Übungen,

bie bei Sutfjer noef) @nabe gefunben, bie religiöfen SBilber in ben ®irdjen, bie

geremonien, ben liturgifcfjen ©efang, bie 93etcr)ten. $Jlit biefer SBaffe griff er bie

Iutf)erif<f)e £el)re öon ber ©egenmart (£l>rifti im ^eiligen (Satrament an unb fe|te

fitf) bem öon ben SSittenbergern eingeführten ^irtfjentum entgegen, -iftamentlicf)

aber lägt er ba$ @cr}riftprin§ip in biefem Söutfje gegen bie alte ®irct)e feine

Spi<3e feljren.

Sut^er madfjte feinerfeitä fotoofjl gegen bie (Sd^mei^er Geologen aU gegen bie

fatfjülifcfye ®irtf)e unb it)re 2Bortfül)rer, um bie SBibel auf feiner <&eite gu begatten,

üon einer fe^r roillfürlidjen 2lrt ber (Sdjrifterflärung ©ebrauet). %n reichlichen gällen

oerfdjaffte tf)m nur feine eigentümütfje @£egefe, bie unten (XXVIII, 2) gur <Spracf)e

fommen muf3, ben ©cljriftberoeiS, beffen er beburfte.

(So fdjttmnft benn ber Seljrer öon Söittenberg in feiner (Stellung gur (Schrift

jmifcfjen ber oft öon i^m unttriUfürlidj angerufenen Srabition unb bem immer lieber

oor feinem Reifte t>erfül)reriftf) auftaue!)enben ^ßrinjip oon ber freien gorfd^ung

in ber 23ibel unter ber ($eifte£erleutf)tuttg oon oben. (£r verleugnet ba$ le^tere

^rin^ip nitfjt, obttoljl er üble Erfahrungen machen mujgte mit ben £el)ren, ba%

jeber, com ^eiligen Reifte belehrt, au§ ber (Schrift fiel) ben ©lauften bilbe unb

mit biefem £itf)te naef) (St *ßaulu§ mit <Sicf)erl)eit bie fielen unb Meinungen

aller prüfe 2
. 2)a§ le^te 2öort in ($lauben§fad)en fyat aber fcfjliefrlicf) boefj bei il)tn

bie Autorität loegen ber praftifd^en ^otmenbigfeit erhalten — ein eigen-

tümliches (Sdfjicffal bei bem SBeftürmer ber Autorität. (Sr erfennt fie fdfjon barum

al§ unentbehrlich, tteil e§ niefit jebem jujumuten, auc^ nur tnenigen möglich ift,

felbft ben ^ßro^eß ber Ableitung be§ @lauben§ au$ ber Sibel öorgune^men.

Slurf) fann ja, tva& einer dtva mit 9ftül)e ober burd^ ^nfpiration gefunben l)at,

gett)i§ nic^t fo einfad) für aKe (Gemeingut werben, gür aHe hingegen ift nad)

1 ®hb. 23, ©. 69 &äto. 30, ©. 19 f.

2 Opp. lat. var. 6, p. 441. 2ln biefer 6teHe fogt er in ber (Schrift Contra regem

Angliae: De doctrina cognoscere et iudicare pertinet ad omnes et singulos

Christianos et ita pertinet, nt anathema sit, qui hoc ius uno pilo laeserit. . . Nunc
autem (Christus) non solum ius, sed praeeeptum iudicandi statuit, ut haec sola auetoritas

satis esse queat adversus omnium pontificum, omnium patrum, omnium conciliorum,

omnium scholarum sententias. . . Huic subscribunt ferme omnes omnium prophetarum

syllabae. . . Habet hie Henricus noster aut ullus impurus Thomista, quod istis obganniat?

Nonne obstruximus os loquentium iniqua?
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Sutljer jenes burcf) bie ^rebiger be§ 2Borte£ auäjuübenbe exterius iudicium

beftimmt, ba$ öon ber externa claritas ber ^eiligen (Sdfjrift, tüte er fte inter-

pretiert, getragen ttrirb unb mit Autorität öorjuftellen ift
1
.

Slrt ber 23erul)igung in (5Hauben3$raexfetn. §eü§oertrauen
unb 2)ogmengtaube.

Söenbet man fidf) be§ näheren §u 2uiv)ex§ ßet)re über bie 21rt be§ @lauben§,

ber auf ©runb ber Söibet entfielt, unb fragt nad) ber SBeruljigung in

ßroeifetn über bie 23ibetlel)re, fo erfdjeint ttrieber ber größte <Subjeftioi§mu3.

3n Suttjerä (Scfjrift „SSon beiberlei ©eftalt be£ Saframent£" öom Saljre 1522

Reifet e3 oom (Stauben an bie Dffenbarung§toal)rr)eiten überhaupt: „Unb ift nidjt

gnug, bafj bu fageft: Sutljer, $etru£ ober $aulu§ §at e§ gefagt, fonbern bu mu&t

hei bir felbft im ©etoiffen fügten (£l)riftum felbft unb unftegtirf) empfinben,

ba$ e% ©otte§ Sßort fei, toenn auct) alle Sßelt bamiber ftritte. (So lange bu btö

gürten nicf)t fjaft, fo lange tjaft bu genrifjlitf) ©otte§ SBort nodj nict)t gefcfjmecft unb

^angeft nod^ mit ben O^ren an 9^enfd^en 9ttunb ober geber unb titctjt mit be§

§er§en§ ©runb am SBort." 2)a alfo (£l)riftu3 ber einzige unb innerliche £et)rmeifter

fei, fo erneue barau3 auct), „toelcl) greuliche ©eelmörber baä finb, bie ben (Seelen

Sftenfcljenlerjre prebigen", nämlicf) bie ^apiften 2
.

3)ie gan^e ©teile ift oon eminent praftiftfier SBicl)tigleit, toeil Sutljer in üjr

51uffcl)lug unb 35erul)igung §u geben öerfucf)t gegenüber ber ängftlidfjen grage öcm

öielen: SSer bürgt un3 bafür, ba$ jene§, toa£ mir unter ben oerfcfu'ebenen t)eute

als SBort (Sottet oorgefteltten Se^ren glauben follen, unb gtoar unter Sßerluft be§>

§eile£, hrirftid} Se^re G£l)rifti fei? (£r miH hierauf eine 51nüoort geben, bie fogar

einem in £obe§gefat)r S3efinblicr)en genügen foH, um il)n beklier) feinet £eile§

grünblict) §u orientieren.

3)ie alte ^trctje erteilte iljren ©laubigen hierüber eine llare, jeglichen Sroeifel

entfcfjieben berul)igenbe SBeifung : @3 bürgt bie Autorität ber oon (£l)riftu§ eingefe^ten

SHrdje, an beren ßeljramt ba§u Oon oben bie Qbabe ber Untrüglicr)feit oerlieljen mürbe.

3n ber %at, bie (Stimmen ber allgemeinen ^on^ilien be§ (£rbfreife£ , bie ©nt*

ftfjeibungen ber ununterbrochenen !Reir)e oon (Statthaltern ßljrifti auf bem päpftlicfjen

<Stul)le, bie Se^re ber §ierardjie aller Seiten unb Orte, ber 2ßeltfonfen3 ber

©laubigen, lur§ ba% äufcexe 3eugni3 feiner ^ircrje, fcfjuf in bem ^erjen bie

beglücfenbe ©etoiftljeit, ba$ ber ifym bargebotene ©laube audj tüirflicr) ben Snljalt

ber göttlichen Offenbarungen bilbet; man glaubte ©ott unb feinem SSorte, aber man
glaubte, toa3 bie SHrcfye §u glauben OorfteKte. gnbeffen fagte autf) bie ^ird^e, toenn*

gleich in einem anbern (Sinne al§ ßut^er, Fides non ullorum auctoritate, sed Spiritu

solo Dei oritur in corde 3
. 2)ie ^irc^e lehrte, tüie e§ ba% ^tribentinum neu bekräftigt

l)at, ba$ au^fc^lieglic^ unter bem SBirlen be§ ^eiligen ©eifte3, b. 1). unter ber über*

natürlichen ©nabe @otte§, meldte bie menfcf)liefen Gräfte ergebt, ber ©laube bie gum
§eile fül)renben ßigenfdjaften erlange.

2utl)er, ber bie Autorität be§ üra^lic^en Se^ramte^ umftür^te, Ijat für ben naa^

bem ©lauben ^Ringenben feine (Garantie an beren (Stelle gefegt, pd^ften^ feinen

1 Äöjllin, Sut^erä Geologie l 2
, @. 379.

2
2öer!e, SSeim. «. 10, 2, @. 23; (Sri. 31. 28, ©. 298.

3 ®hb. SSeim. 31. 2, <3. 429 f.
Opp. lat. var. 3, p. 287.
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eigenen Tanten. (5r oerroeift in obiger (Stfjrift „Von beiberiet ©eftalt" ben 9Jcenfd)en

in feinem ßmeifetn unb fangen an (Sl)ri ft um felbft, an eine Snftan^, mit ber

ber @utf)enbe fia) nicfyt in£ 23enel)men feijen rann, unb baZ gu einer ßeit, roo er

felbft über ben Sinn Don (£l)rifti ©oangelium bie lebtjafteften Verr)anblungen er*

öffnet r)at, unb mo (Sr)riflu§ oon ben öerfcrjiebenftert Parteien für i^re 2lnfid)t in

Slnfpruct) genommen mirb. (£r oertoeift ben gragenben an (£t)riftu£, roeil er e£ für

gut finbet, ba$ „§alte biet) an mid)" bieSmal ntdtjt auSbrücflict) gu jagen, nrieroot)!

in anbern gäHen itjm fotctje 2lufforberung nictjt gu fütjn ift. „2)arum ben! für
biet)", tjeifjt trielmetjr feine 2tnmeifung, „bu t)aft «Sterben ober Verfolgung für bir,

ba fann id) nict)t hei bir fein, nod) bn hti mir. ©onbern ein i g ti dt) er mufj
allba für fiel) felbS ftreiten, ben Teufel, ben £ob, bk SBelt uberminben.

SSenn hu benn moHteft §u ber Seit biet) umbfetjen, roo id) bleibe, ober id), roo bu

btiebeft, unb bid) betuegen laffen, ob tdt) ober jemanb auf (Srben anberS faget, fo

bift bu fd)on oerloren unb t)aft ba$ Sßort auS bem §er^en gelaffen, benn bu tjafteft

nict)t am 2Bort, fonbern an mir ober an anbern; ba ift benn fein §ülf."
*

(£r überlägt in bem furdjtbarften Momente ben geängftigten 9ttenfd)en „für

ftdfj felbS". SDaSfelbe liegt in feinen anbern (Srflärungen. SSenn er oben oon

jebem forbert, bei Qtxkn ,M% $ßoxt ($otte£ gn fcfjmecfen" unb gu forgen, bog

er „fürjTe", rote unmittelbar „ber SUceifter im §ergen lehret", fo ift ba$ nur

bie tfmfct)reibung ber troftlofen 9Jcat)nung „ein iglidjer mufc für ftd) felbS

ftreiten". SD^it anbern SSorten, er fagt: 21n ber (Stelle ber ®ird)enautorität

t)abe iä) nid)i3, roa£ id) als fefte (Garantie geben !ann; ob bu baS edjte SBort

ßrjrifti erhalten t)aft, baS fud)e bu felbft in beinern @efüt)l.

ßubem roäre ber aus ber 23ibel ab§uleitenbe (Glaube, ben jeber erringen

tnüftte, nact) ber 2luffaffung mancher proteftantifcljen £t)eologen burd) £utt)er feljr

begrenzt roorben. 2)ie „(Stellung beS 9Jcenfd)en §u (Stjrifto unb feiner erlöfenben

@nabe" roäre it)m fo fer)r bie §auptfad)e geroefen, ba% r)ter ber „entfdjeibenbe

$unft für bie grage, ob gläubig ober nicrjt, lag". 2Benn im je£igen ^roteftan»

tiSmuS „ber centrale @5laubenSbegriff" £utt)erS bielfad) fo enge gefaxt roirb, fo

ift bod) tjerboräurjeben, ba% fer)r oiele 2luSfprüd)e unb gorberungen SuttjerS

entfcljieben roetter ge^en. @§ roaltet t)ter rjöd^ften§ „bie 2)oppelfeitig!eit feiner

(Stellung jur ©d^rift", bie „ju jeber Qeit feinet Seben§ gu fonftatieren ift".
2

§ält man fid^ an eine frühere unb „freiheitliche" (Seite feines „eoangelifc^en

©laubengbegriffeS", fo märe aKerbing§ allein bie gläubige unb rjoffnungSboHe

§lnna^me jenes Ver^ältniffeS gu (St)rifto „ber entfc^eibenbe ^un!t für bk grage,

ob gläubig ober nic^t, unb oftmals §at £utl)er felbft in biefer Sßeife gcurteilt,

§. So. toenn er auf bie grage, rcer ©lieb ber SHrcfje ift, unb raen er für feinen

lieben S3ruber in (Srjrifto ^alte, bie 5lntroort gibt, alle feien e§, bie ,^riftum
befennen als bon @ott bem Vater gefanbt, ba% er uns burd^ feinen %ob gegen

irjn berfö^nen unb @nabe erlangen foll', ober er fagt: bie feien eS, bk ,fic^

1
Söerfe, SSetm. 51. 10, 2, ©. 23; (Sri. St. 28, (5. 298 299. SSgl. oben ©. 707, 21. 2,

ferner ©. 710 unb 712 über ba$ iudicium interius.
2 Sie legten SSorte gehören ©d^cel, Sut^er0 (Stellung jur ^eiligen (Schrift (oben

8. 703, 21. 3) @. 76.

©rtfat, Sut^er. II. 4g
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allein gu (Sljrifto galten unb i^n im ©lauften befennen', ober ein anbermal:

$)ie finb e3, bie ,oon gangem §ergen unb ganger (Seele ben $mn fudfjen,

toeld^e auf md)t$ trauen, benn allein auf ($otte§ 23arml)ergigfeit
4

*. $n folgen

Sugerungen tritt un£", fo fdfjrieb man, „ber rein reltgiöfe, in eine (Sinfjeit gu-

fammengefaftte eoangeliftfje @Jlauben§begriff flar entgegen". (SBgl. oben ©. 9 f.)

©emä{3 foldfjer 51uffaffung be§ (SlaubenS, jagte man toeiter auf proteftantifdjer

(Seite, l)ätte Sutljer gegen ßtoeifel unb abtoeidjenbe ßeljren oiel toeitljergiger fein

muffen; aber gerabe ber ($egenfa§ gegen anbere Sftidjtungen, g. 23. biejenige

tum 3 ro in9^/ §öoe ^n P e^nem önbern @lauben§begriff gebraut unb ber

fatf)oIifd)en $Iuffaffung ttrieber angenähert, dlad) lat^olifd^er £el)re ift ber @laube

bie fefte .ßufttmmung P oKem, toa§ (Sott geoffenbart l)at unb buxd) bie ^ird^e

gu glauben öorfteKt. ©ein 3nl)alt befteljt au§ einem @efüge oon öielen (Stücfen,

oon benen feinet oljne Soften be£ (Sangen ^erauSgebrod^en raerben barf. ßutfjer,

Ijeigt e£ nun, „läuft ($efal)r, über bem (Streite mit ßtoingli feinen @lauben§»

begriff mit jenem [fatfjolifdfjen] gu öertauftfjen, toonadf) (Glaube eine Stnnaljme

oon einer ganzen fRei^e einzelner ©lauben£fä£e ift."

Qu ber %at jebodf) „läuft er nidfjt bloft @efal)r", gu biefer £el)re gu gelangen,

fonbern er befinbet fiel) öoüenbS, unb gtoar, toenngleicl) im @5egenfaj3 gu fiel) felbft,

audjj früher fc^on auf biefer nämlichen Sinie. @§ ift M il)m in Sßirftidjfeit

nicf)t§ gang 9?eue§, toenn er in ben <Sdjtoabacl)er 2lrtifeln fagt: „(Solclje ®irdf)e

ift nid(jt3 anbere^, benn bie ©laubigen an (Sfjriftum, toelclje obgenannte [oon

ü)m aufgehellte] Slrtifel unb ©türfe galten, glauben unb lehren." 2 £)er ©laube,

ben er oertreten gu toollen erflärt, umfaßte oon jel)er für ifjn ben ^nljalt ber

älteften @lauben§be!enntniffe; bie ®onfequeng au§ feinen $orau§fe|ungen, nadfj

ber audfj biefe toanfen müßten, le^nt er ab. @r möcfjte unb miß auf benfelben

befteljen. SDarum ift e§ bebenflicl), iljn für bie Söefeitigung biefer Se^rformeln

anzurufen; e£ läfjt fid) toenigften§ nicljt tun, ofjne ben SBiberfprucfj, ber in

i§m felbft ift, Ijerüorguljeben. Öfter braucht Sut^er ja and) toiber feine (Segner

ba$ S3ilb oom §erau§reiJ3en eine§ @liebe§, tooburcl) bie gange Statt au^einanber»

falle. „(Snttoeber aHe§ ober nicfjt§", alfo genau toa§ bie Sßerteibiger be§ alten

($lauben§ feinen Neuerungen entgegengehalten Ratten. ®urg, er greift in feiner

„$)oppelfeitigfeit" gang getoöljnlidj im toeiteften Umfang gum ^ringtp ber

Autorität für bie „(Stücfe be§ @lauben§", um mitten im <Subjeftiöi3mu3 feinet

(St)ftem§ unb bei ben einreigenben ©laubenZifferengen irgenb eine S3afi§ unter

ben güften gu behalten; unb bäbü ftü|t er fic§ au§brüc!li^ auf bie fat^olifd^e

SSorgeit, toenn er baZ 5tpoftolifd§e @lauben§be!enntni§ unb bie „öfumeniftfien

1 »gl. 2ßer!e, SSeim. 91. 28, ©. 580 ff; (Sri. 91. 36, 6. 234 f ; 52, @. 392.

2 «rtilel 12. 2ßer!e, SSßeim. 21. 30, 3, ®. 181; (Sri. 91. 24 2
, @. 343. ©. tatoerau

fcfet, töo er biefe ©teile anführt (WlöUtxä Se^rbut^ ber ®irdjengefcrjtcrjte 3 3
, ©. 104), hei:

„Jpter beginnt alfo bie ,®emeinfdjaft ber ^eiligen' in bie lutljerifdje S3efenntnt^!irc^e fid^ %u

üertoanbeln." — S)ie ©^wabac^er 9IrtifeI, nod) bem Sttarbnrger 3ReItgion§gefprädt)

(oben ©. 317 f) tüoljl am 7. Oftober 1529 bon Snt^er an ben Äurfürften gefenbet, foKten

J>auptfädt)Iidt) gegen bie Bnnnglianer gront machen. %nbem Sut^er biefe nebft 3^i«gli al£

3^id)td)riften prüdfroeift, fefet er obigen begriff ber fira^e feft.
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S3efenntniffe" §u iljrer Kräftigung mit (5tü|en t>erfel)en toitt> @r fagt, menn

er für baS Slpoftolifum unb baS Sfticänum fei, fo motte er bamit bezeugen, baf$

er „es mit ber redeten dfjriftlicr)en ®irdje Ijalte, bie folcrje Söefenntniffe bis

bar) er rjat behalten" 1
. £)ie SSäter fjaben biefelben htrvafyxt, fie rjaben, roie

im 2ltf)cmaftcmifcrjett ©timbolum, gegen bie ^rrlerjrer bie altüberlieferten gormein

ergänzt unb erweitert; fogar neue, öom fircrjlidjen £el)ramte gefcrjaffene Sßörter,

bie nicrjt in ber ©crjrift fielen, ift er megen iljrer SSermenbbarfeit gegen bie

Qrrlerjrer anguerfennen bereit, rote peccatum originale ober consubstantialis

(homousios) 2
.

Sßroteftantifcfje ©timmen gegen £utijer£ fog. gormalpringip.

„Sßir rjaben nicrjt bie Söiberf prüd^e, bie un§ entgegengetreten", fdjreibt

einer ber proteftantifcljen Geologen, bie SutrjerS (Stellung gur ©crjrift §um ©egen*

ftanb befonberer tfnterfucrjungen gemocht rjaben, „auszugleichen ober §u oerbecfen,

fonbern fie rur)ig anguerfennen. . . €>elbft mit bem Sü^afsftab feiner Qtxt gemeffen,

lägt Sutljer nicrjt jene Gnnrjeitlicrjfeit ernennen, bie man forbern bürfte. . . £)ie

pftycrjologifcrjen Sftotiüe finb rjier befonberS fompligiert unb ftammen aus

üerfcrjiebenen SBurgeln. (Serjon ba$ geit feines SebenS an iljm titvaZ §art*

näcfigeS unb ©eroaltfameS gegen fiel) felbft unb anbere Ijaftet, müftte Söebenfen

ermecfen gegen ba$ Unternehmen, alles auf eine einheitliche Söurget gurücfgu*

führen. £ro£ beutet immer auf Sßiberfprücrje lun." 2>er (SeroäljrSmann glaubt

fogar fagen §u bürfen: „gaft möchte man ba$ ^arabojon auSfprecfjen, bafj in

Söiberfprüdfjen bie (ünnrjeitlicfjfeit gu erblicfen fei; biejer ©a£ beftänbe aber bocr)

nur öor bem gorum ber ^fticrjotogie." „9ftan fann fjeute nidjjt merjr bie

Slnfdjauung fiutrjerS in ujrer @efamtr)eit aufnehmen." 3

23ei ber rjiftorifcrjen £)arftettung feiner Serjren (unb um folcrje £)arftettung

r)anbelt eS ficlj burd^gängig allein and) bei ben proteftantifcfjen gorfdjem) ift

(Schritt für (Stritt ba$ in ben mannigfaltigften ($egenfä§en fd)itternbe SBefen

SutrjerS öor Singen gu behalten. SBelc^e ©c^toierigfeiten aber biefeS ber (Sr*

fenntnis feiner Slnfidfjten bereitet, mögen bie Sßorte geigen, bie oben aus einem

fer)r mobern benfenben £utl)erbiograprjen über SutrjerS „Sfteicljtum" an $been

angeführt mürben unb bie teilraeife aucr) auf feine bogmatifcrjen (Sprüche 2ln=>

roenbung finben: „^ebeS £utl)erroort fpielt in rjunbert Sintern, unb jebem 5luge

bli^t ein anbereS £id)t entgegen" ufro.
4

Xro| ber ©crjroierigr'eiten, bie biefer (Srjarafter beS Söittenberger SerjrerS

bereitet, l)at ba$ bogmatifierenbe Sutljertum ber erften auf ir)n folgenben Seiten

gelehrt, ba% er bie sola scriptura gum gormalpringip ber neuen Serjre er-

hoben rjabe. 9lad) gemid^tigen ©timmen beS neueren ^roteftantiSmuS fonnte

1
Söerfe, ©rl. St. 23, 6. 252 ff in ber SSorrebe su feiner 5lu«gabe obiger SSefenntniffe

nnb be§ fog. Slmbrofianifd^en Sobgefange^ 1538.
2

2Ser!e, SGßeim. 51. 8, ©. 117; Opp. lat. var. 5, p. 505: 2)a£ homousius fei ber

(5aä)t nad) onpneljmen.
3

(Bdjeet a. a. D. ©. 75.

4
^anSratf), Snt^er^ Seben 1, ©. vn f. Oben ©. 15 f.

46*
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jebodj tiefet gormalprtngip überhaupt gar nidjt in gunftion treten; eS märe

praftifdj nic^t fäfjig, ein ßeljrgebäube ju tragen ober gar eine gläubige ©erneut'

fd^aft ju bilben. Sttan l)at eS beSfjalb oon bem „euangelifdjen" $erftänbniS

ber 23ibei abhängig gemalt.

@o erflärt ber SSerfaffer beS gelehrten SBerfeS „3)aS (Sdjriftyrinsty ber

luttjeriftfien ®ir$e" (1904), %. ^ro^atf dt)ecf , unumttmnben, „bog baS formale ^rinstp

beS ^roteftantiSmuS [bie bloge <Sd)rift] für fidj allein nidjt genügt, nm baS maljre

djriftlidje Seben in bem (Sinjetnen ober in ber ©enoffenfdjaft ju begrünben". „fjetjtt

bem gormafyrin§ip ber eoangetifdje Sn^alt, fo bleibt eS in unfruchtbarer ®ritif fteden." !

®ropatfdjecfS Erörterungen über baS ©djriftprinjip beS 9# i 1 1 e l a l 1 e r § Ijaben

U)n übrigens gur Slnerfennung geführt, ba% bie $ibel bem ^rinji^ nadj in ber

©dt)ä£ung immer am richtigen (S^renpla^e ftanb ; nur fyaht man, meint er, i^ren Qntjalt

nidjt öerftanben, bi§ Suttjer ü)n im (£t)arafter beS (SdangeliumS als „Vergebung ber

(Sünben toegen (StjriftuS" toieberentbecft l)abe 2
. SDie ©djä^ung ber ^eiligen (Schrift

als SßorteS ®otteS ging na$ ü)tn im Mittelalter fo roeit, bog er fogar bk bekannte

gormel sola scriptura als „oulgär fatrjoltfd^e" bejeidjnen §u bürfen glaubt 8
; roaS er

freilidt) nur mit ber Oon einem anbern proteftanttfdtjen Geologen beigefe^ten ®Taufel

gelten laffen fanu: „^raftifd) fdjlofc baS eine Formierung ber (Sdjrift burcf) bk Srabition

nidjt auS." 4 „3)aS fogenannte gormafyrutäip", Reifst eS in bem genannten SBerfe unter

bemerfenStoerter Slnerfennung ber $or§eit roeiter, „fam im Mittelalter oiel met)r

§ur Slntoenbung, als populäre 3)arftellungen a^nen laffen. SBeber bie gormel sola

scriptura ift eine (£rrungenfd)aft ber Deformation, nod) bie Betonung beS Siteral*

finneS, nodt) bie SnfpirationSttjeorie, nodt) fonft irgenb etmaS an ber gorberung einer

rein ftfjriftgemüfjen £et)re." 6 35ie ©igenfdjafren, bk im fpäteren ^roteftantiSmuS, §ur

Seit ber Orttjoborte, ber ^eiligen @dt)rift beigelegt mürben, „finben mir faft fämtlidj

fcr)on im Mittelalter" 6
.

1 93b 1, ©. 58. 2 ©. 459. 3 ©. 440.
4

SÖ5. ®öljler in ber SBeftiredumg tion #rotiatfd)ed in Xfjeotog. Siteratur^eitnng 1905,

©to. 453 ff.

6 ©. 459. gür bie Xatfadje, ba§ auü) im Sttittelalter bk 93ibel bte tljr gebüljrenbe

centrale ©tellung in ©iauben unb Seben ber djriftltd)en -ättenftf^ett Ijatte, ögl. ®. ^o^et),

3)ie gnftitratton ber Ijl. ©djrift in ben Slnfdjamtngen beS Mittelalters, 1895.

6
SSeleljrenb ftnb in bem SBerfe tion ®rotiatfd)ed bk ausführlichen 3^ad^tüeife , tote

bte Ijärettfdjen SSalbenfer unb nadt) t^nen Söicltf unb ^)uS ba§ $rtnjtp fcon ber sola

scriptura gegen bte Srabttton unb bte ürd^ltc^e Autorität ^anb^abten. ©d^on ba§ 93etfötel

ber äßalbenfer geigt, ba^ ba§ ^rtnjt^ ftö^ gar ntdt)t öertoenben liefc o^ue bte Übernahme

bon Sel)ren ber geltenben aügemetnen ^tra^e (©. 17 ff). 93ei ^>uS tft „bte Formel sola

scriptura als ^ampftoort aEerluärtS in feinen ©Triften tierbreitet" (©. 76). @r miü nur

bte lex Christi, feine leges novae, ba^er feine ®efretalen, 5lbläffe, ^reu^ugSbnllen, feinen

^riefterftanb unb 3ölibat. SSereitS tritt auc^ bte SRetiolutionSfraft beS formalen <Sdt)rtft=

gebrautes hei £uS unb noc^ me^r hei ben ftiäteren §ufiten tnfofern ju ^age, als fie ba§

„®efefc ber ÖJnabe" audt) auf ftaatSbürgerltd)em Gebiete für genügenb erflären unb be3l)alb

als „lädier ber ©djrtft" ein gemalttätiges ^tnfd^retten gegen anberSbenfenbe Ferren, gegen

dürften mie tlöfter, befürmorten. SSicltf , ber „©dlriftt^eologe tiom ©Beitel bis jur ©o^le",

ber in ber ©djrift fogar alle toeltltdje SßetStjett unb 2Btffenfd)aft ftnbet, fie ba^er audt) als

ganj flar unb ebenfo als 93ud} für jebermann begeidt)net, ^atte mit bem unabhängigen ©a^rift-

tirtnjtti einen ©rfolg, ber nur bann „grofc" ju nennen tft, „menn man fieljt auf bte retiolu»

ttonären ©etfter". S)er S3tbelftanbtiunft DccamS, bem trotiatfdjecf ebenfalls 5lufmerf[amfett
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IRid^tig faßt ®ropatfd)ecf im genannten SSerfe bie ßefjre beS 1)1. Stomas bon

Aquin, als beS §aubtbertreterS ber mittelalterlichen 23ibellel)re, be^üglic^ ber 3n*

fpiration ber fanonifcfien Sudler in ben ©ä|en §ufammen, beren ^larrjeit nnb

©efcfjloffenrjeit gegen bie nene Se^re einen feltfamen ®ontraft bilben: 25er „(£ffeft

beS SinfpiriertmerbenS" ift nacf) biefem Se^rer negatib bie S8emaf)rung bor jebem

3rrtnm, pofitib aber eine (Erleuchtung forool)! §ur (SrfenntniS übernatürlicher 2öac)rr)eit

als jur Beurteilung natürlicher SSa^rljeiten mit £)ilfe übernatürlichen Sicr)te§. $>agu

fommt ber Ijöljere eintrieb in ben ^eiligen «Scrjriftftellern, ba$ §u fcrjreiben, maS fie

überliefern *.

ÜUttt ber SnfpirationSlefyre ber SSorgeit ift j?ie AuSlegungSleljre berbunben,

mie fie nacfj ben Mitteilungen eines anbern proteftantifc^en <Sd)riftftellerS, $. SDremS 2
,

bie fatljoliftfje (Stimme üon SSilibalb Sßirfljeimer mörtlicr) bertritt: „SBir müßten uns

für bermorfen galten, menn mir awfy nur eine (Silbe ber ^eiligen (Scrjrift beractjteten

;

benn mir miffen unb glauben feft, ba$ unfer |>eil ganj unb gar auf bem ©bangelium

beruhe, 2)arum Ijaben mir eS autf) täglich in §änben unb lefen e3 unb fet)en eS

als bie 3^tcr)tfcr)nur unfereS SebenS an. £5ocrj fann unS niemanb einen Sßormurf

machen, menn mir ber Auslegung ber alten ^eiligen Sßäter biel eljer Glauben ftfjenfen

als einer gemunbenen Sßerbreljung ber ^eiligen ©cfyrift, ha bodj leiber offenbar ift,

bafj eS täglich ebenfo oerftfjiebene Auffaffungen beS SSorteS ©otteS gibt als SJJenfcrjen.

SDarin liegt bie Urfatfie aller Übel unb Unruhen, bafc jeber £or mill bk (Schrift

auflegen, natürlich ju eigenem Vorteil." 3

£)ie Unterfutfjungen über SutljerS SBibellerjre mürben in jüngfter 3 eü em̂ 9
in ber proteftantiftfjen Geologie betrieben. Sie SRefultate bon D. Sdjeel, ber fcfjarfe

®ritif an Sut^er üM, finb oben mieber^olt angeführt. ®. Stimme legte in einer

gelehrten (Schrift „SutljerS Stellung §ur ^eiligen (Schrift"
4 unter anberem bar, bafj

Sutljer, ber „tatfädjlic^e Unricfjtigfeiten in ber ^eiligen (Schrift feftftellt", im gleiten

3ar)re feiner bermerfenben Urteile über einzelne Sßücfjer beS 9ceuen SeftamenteS unb

im SSiberfprucrje bamit laut berlangt: „(SS mu§ auf baS feftefte geglaubt merben

(firmissime credatur), bag in ben fanonifcrjen 23ücrjern nicr)t§ 3rrtümlid)eS enthalten

ttnbmet, bietet einige gufammenljänge mit Sutljer bar (ogt. Ärobatfcljecf, Occam unb Sutfjer,

in Beiträge jitr görberung d)riftlid)er Geologie 1900, <S. 49 ff). ®. betont, £)ccam Ijabe

in feiner Dtyjofttion gegen ben ^afcft „ber gangen ®ird)e" baS AuSlegungSbriüileg äugef^rodjen

nnb n)ie MarfiHuS öon $abua mittels ber 93ibel unb beS 9?aturred)teS bie „gemalten"

®e[efce befeitigen motten. 9^00^ augenfälliger geigen au§ ber (25efdt)td)te be§ Mittelalter^ bie

Ausführungen über bie „afcofaltybtifdjen", „^olttifcrjert unb fosialen" Strömungen im SSer--

l)ältni§ gur ^eiligen ©djrift ben gefährlichen unb umluälgenben (Sfjarafter ber S3ibelroiüfür.

S)aS fc^riftlidye SBort ©otteS mirb ein Mittel gur Aufreizung ber Seibenfcrjaften gegen bie

f)öd)ften Autoritäten, ein S)ecfmantel für groben (£t)i(ia3mu3 unb SibertiniSmuS, eine gnnb-

grübe für finnlofe unb oerrücfte <5a^n;ärmerei. — SSgl. über ®rofcatfd)ecf M. S3ua^berger in

ber Geolog. 9?eüue 1906, 6. 118 ff, ber bie 93efbretfmng mit bem ©a£e ftt^lie^t, „ba$ ein

gunbament gar nidjt gu gewinnen ift, fonbern aüe§ in ber Suft fdjtoebt o^ne eine autori»

tatioe unb lefctfjin unfehlbare Auslegung ber ^eiligen ©djrift. 3)ic 9^ot*

menbig!eit einer folgen Auslegung, baS ift baS faftifcbe, mit Mact)t fiel) aufbrängenbe @nb=

ergebniS".

1 ®hb. ©. 433. 2
SB. $ir!^eimerS Stellung pr Deformation, 1887, ©. 117.

8 AuS $irff)eimerS Oratio apolog. für baS 6t ^lara-^Iofter in Nürnberg, in Opp. ed.

M. Goldast, 1610, p. 375 sqq.

4 ©üterSlof) 1903, 6. 84 ff.
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ift."
1 £)er Geologe 21. ©attet), ber baS 93ud^ im £t)eotogifd)en Siteraturbtatt

toürbigte, erftärte, tro£ btefer neuen ©tubie unb trojj ber üerfdfjiebenen anbern über

ba^felbe £t)ema fei bis je£t „ein audfj nur im allgemeinen gefidjerteS unb ah*

fctjtießenbeS Urteil über SuttjerS Stellung §ur ^eiligen ©dfyrift leiber noef) nidjjt

erreicht toorben" 2
. (Sollte baS nic^t ettoa Reißen, ein abfctitiefienbeS Urteil, baS auf

(Sint)eittid)feit, SBiberforudjStofigfeit unb 2BaJ)rf)eit lautet, fei niä)t §u tjoffen?

fft. @eeberg t)ebt in feinem ©runbriß ber ©ogmengefdjidjte „SuttjerS freie

fritifcfye (Stellung §u ben $8üd)ern beS alt* unb neuteftamentlidjen ®anonS" IjerOor.

„yiifyt auf äußere firdfjliclje Autorität t)in, fonbern toeit bie ©tf)rift Oon ber @r*

fatjrung betoätjrte Offenbarung ift, ift il)r §u glauben... 3)ie ©djrift mar

it)tn ÜDcaßftab, ^rüfftein unb ©lle aller firc!jtia)en Setjre, aber fie mar bieS als

SluSbrucf ber erlebten Offenbarung ©otteS." 3

3)iefe £)arfteltung toirb in ©eebergS Seljrbuä) ber £)ogmengefcfu
,

ct)te weiter

ausgeführt: „SSenn Sutt)er audfj bie Schrift im ®ampf als baS ,götttiä)e 9fteä)t'

bem ®irdfjenrect)t [b. Ij. bem fird^lid^en SDogma] entgegenfe|te, fo mar fie it)m bodö

Autorität nur als baS urlräftige unb urfprüngtidje geugniS Oon (£t)rifto unb feinem

$eil. SDaS ift eS um it)r SSefen unb tt)re 2trt. (So betrachtet barf aber bie (Sä)rift

nid)t als jroeiteS ^ßrin^t^ beS $roteftantiSmuS bem redjtfertigenben ©tauben

loorbiniert toerben. £)er treibenbe ©runbgebanfe ift ber ©taube." — Wit fRect)t

toenbet fid§ (Seeberg rjier ftillfdjioeigenb gegen bie fpäteren fog. orttjobojen Sljeotogen

beS SuttiertumS, bie aus Suttjer baS fog. gormatprinjip beS ^roteftantiSmuS

unb bjto. bie Setjre Oon ber SSerbatinfpiration ber Söibel entnommen t)aben. „SSie

foltte man fiel) hei ben tabetnben Äußerungen SuttjerS über einzelne ©ebanfen in

bibtifcfjen $8üct)em . . hei ber 5lner!ennung oon Sßerfeljen — eine Sßerbalinfpiration

Oorftetten?" 4

SöemerfenStoert ift and) <SeebergS SSiebergabe oon SutljerS Stnfictjten über baS

SSer^ättniS beS tDefentlicr) auf ber inneren (Srfatjrung berutjenben ©taubenS §ur

©dfjrift: „2)er faesiftftfje 3nt)att ber ©ctjrift" fei „^riftuS, fein 2tmt unb Vleiü)".

®iefer Sntjatt fei eS, ben ber ©taube burefj innere (Srfa^rung betoätirt (f. oben

©. 714). 2)er ©taube ift nämtid) „baS (SrtebniS beS i>erjenS Oon ber OTmactjt

ber Siebe, bie uns in ©Ott offenbar ttrirb. . . £)iefeS Erlebnis faßt bie ©etoißt)eit

in fidf), ba$ id) bei ©ott in ©naben bin." „SDie Sßat>rt)eit ber ©dfjrtft ift eine

innertid) bemäljrte" ufto. „£)ie äußerliche gefe|ticf)e SBegrünbung ber Set)re auf

baS SDogma ift bamit übermunben, ber alte ®anon beS SSingenj Oon Serin ger*

brodjen. 5lber and) bie gefe|lid)e [bogmatifd^e] 5tnmenbung ber ©d)rift ift im
^rinji^ aufgehoben." $on ber SDurd^fütjrung fotd}er ©runbfä^e feitenS SuttjerS

fagt ber SSerfaffer fd^Iiegtid^ : „2)aj3 feine ^rajiS mct)t immer ttriberfpructjStoS unb

mufter^aft mar, fei l)ier nur angebeutet." 5

(SS t)ätte gefagt merben bürfen, ba$ feine toiberfprueptofe 5tnmenbung Oon

miberfyrucf)SbolIen ^rin^ien mögtid) mar.

©etegenttid^ einer Arbeit Oon ®. @ger, SuttjerS Auslegung beS TOen STefta*

menteS, äußert fttf) 20. ^ö^ter: „Sine oon praftifdjen iftücffic^ten nicr)t beengte

1
Söerfe, SBeim. 2t. 10, % @. 195 ; Opp. lat. var. 6, p.

2
£f)eotogifcl)eS Stteraturbtatt 1905, <5p. 41.

3
®nmbrife ufto.

8
, Ztipm 1910, ©. 130.

4 Se^rbudl ufto. Breite ^älfte, ©rtangen 1898, @. 289.
5
©. 288 283 290

f.
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Auslegung . . fennt 2utf)er nidjt, man barf fie bafyer and) ntd^t Von il)m poftulieren. .

.

Reifen !ann nur ber Sörud) mit 2utf)er3 21u3legung§prin5ty." Unb vorder: „SutljerS

SluSlegungäprinäip ift burdjroeg bte fides, unb toa§ Sutljer an nüchterner, ,r)tftorifd^er'

Auslegung fyat, ift nict)t in feinem ©arten geroatfjfen, fonbern fyumaniftifcfje Sruclit. .

.

£aben Ue ©djolaftifer tfjre $)ogmatif im altert £eftament gefunben, fo er bk

feinige. " l

£)ocf) bie bibliftfje 5Ut3tegung3roeife SutfjerS bietet manche näljer ju betracfytenbe

©eiten bar.

2. Suujer alä S3ibelau31eöer.

„ßutfjer al£ 23ibelau§leger ift eine ber merfroürbigften unb roofjl

audfj ber rätfelljafteften (£rfMeinungen auf bem (Gebiete ber religiöfen $ft)cf)0'

logie." 2

(Sinige ßfjaraftergüge ber ©jegefe £utl)er§.

2Bof)l gibt £utf)er manche gute @runbfä£e für bie (Sjegefe unb f)at ein

richtigerem @efül)l al3 manche vor if)m für bie Sftottvenbigfeit, überall $unädjft ben

SSortfinn feftgufteUen unb §u biefein S5et)ufe ba% (Stubium ber (Sprachen gerbet-

gu§iel)en. (£r tveift, ba% ber öftere tnipräudjlicf) angerufene vierfache (Sinn ber

§etligen ©tfjrift gang gurüdtreten muft gegenüber ber tvörtlicfjen Auslegung, unb

bafj man bem vom ^eiligen SSerfaffer bei feinem närf)ftliegenben unb ttrirflicfjen,

in ber ©ebanfeneinfleibung verfolgten (Sinne nadf^ugeljen §at ©anj treffenbe

Söemerfungen über bie (55efar)r be§ ®ebraudf)3 atlegoriftfjer Slnroenbung ftatt

ber rüörtridt)ert unb eigentlichen fommen bei ifjm vor.

(Selbft §tüar madjt £utl)er l)äuftg von ber bei mittelalterlichen (Sdfjrifftellern

aE^ufe^r beliebten Allegorie in ben älteren Sßrebigten feiner ®irdf)enpoftille @e«

brauch, öfter mit poetiftfjen unb pljantafiereidjen gormen. 5lber fpäter ftel)t

er mel)r bavon ab. £)ie äftipräudje ber (Sdfjttmrmer burdfj foldje fubjeftive

(Scf)riftl)anbl)abung übten and) hierauf il)re SSirfung an§. Süufterbem falj er

fid) ja burdf) feine beftänbigen Söemüljungen, bie eigenen Seljren gegen bie tfjeo*

logifd)en SßiberfadEjer in unb aufter feinem Sager $u beroeifen, in bie üftotroenbig»

feit verfemt, mit bem tvörtlicfjen ober roenigften§ mit bem von if)m al§ tvörtlid)

vorgefdjobenen (Sinne ber SBibel §u argumentieren. SSon ben vorteilhaften (Sigen*

fdjaften feiner beutfdjen Überfefcung ber S3ibel (23b 3, XXXIV, 3) barf rjter

einfttoeilen abgefe^en derben.

(5§ fehlte bn il)tn jebocr) öor allem an ber ©runbbebingung für baä richtige

Verfahren bei ber Auslegung, b. f). an ber tljeologifctjen Unbefangenheit, unb

fobann an ber 5lner!ennung unb 23enu|ung ber äftittel, bie ben ürd^lic^en

Interpreten gur magren geftfteHung be3 @inne§ geleiten.

^n legerer S3egier)ung genügt e§, auf feine frivole Verwerfung ber 21u3«

legung be§ ganjen djriftlicfjen gehaltet vor il)m ju verroeifen. 9Jiit feiner

1 ^eologifale Siteraturseitmtg 1901, <S$. 272. künftiger urteilt D. Stitfät, 3)ogmcn*

ge[ct)irf)te 1, 1908, @. 69 ff,

2 SöHinger, S)ie Deformation 3, (5. 156.
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SSillfur, toetdje bie Interpretationen unb Serjren ber Bor§eit nidjt einmal al3

it>iffenfd)aftlicr)en Beft^ftanb atytete, beraubte er feine ©jegefe ber §ilfe unb beä

§alte§. @djon natürlich betrautet, muf$ ftd) ja ber roaljre gortfdjritt in ber

religiösen (£rfenntni§ rur)ig ooranberoegen unb o^ne plö&licfjen Brud) mit bem,

roa§ bie beften ©eifter in emfiger Arbeit früher geroonnen Ijaben.

£utl)er§ £aupt!Tippe aber roar ber angebeutete, bi§ gur auggefprodijenften

Senbens geljenbe Mangel an Unbefangenheit. (£§ galt feiner 5lu£legung§'

arbeit nicr)t, bie 2ßat)rl)ett gu roürbigen, ttrie fie, in roeldfjer ©eftalt immer, in ben

au^ulegenben Siebten ir)m gegenübertreten ttmrbe, fonbern feine fertigen 3oeen

in bie £e£te hineinzutragen. 5Werbing§ trenn man feinen $ampf unb fein

Naturell t»or Hugen l)at, lann ba% nid)t überrafd^en. (§;£ ift be§rjalb audf) nid^t

nötig, bie ttmnberlidjen ®unftftüde, bie er oft mit biblifdjen 2lu3fprüd)en cor-

nehmen fann, im einzelnen ferjr tragifcr) $u nehmen. Wart ift mannen mit pein-

licher «Sorgfalt nachgegangen *, unb e£ roar allerbingS nidjt or)ne ($etoinn, roenn

an SinjelfäEen bie Befcrjroerbe, bie im allgemeinen erhoben werben mufs, genauer

fonftattert rourbe. 5luf folcrje Beroeife lu'n fonnte Fölling er fdjreiben: „SDie

roiKfürlicrjften, r)anbgreiflicr) falfdfjen Interpretationen finb in feinen polenti*

fcfjen Schriften gan§ getnör)nlid). (£3 ift farnn möglicr), e§ hierin ärger gu

treiben, al§ er e§ 3. 33. in feinen Sdjriften gegen (£ra§mu§ an ben felbft öon

^ßland angeführten Beifpielen getan. 3a e§ ^jst ftcfj in feinen Sdjriften

eine förmliche SSißfür unb ©etnaltfamfeit an galjlreidjen Beifpielen nad)toeifen."

2lm r)äuftgften r)at er eben, tüte £>öllinger fjeröorrjebt, „baburd) falfdj inter-

pretiert, baf$ er feine eigentümlichen Borftellungen, bie er fid) feinem eigenen

©eftänbniffe nad) nidjt burdj rul)ige§, unbefangene^ Bibelftubium , fonbern

in bem 3ufxano e ^ner peinlichen @eifte§öertr>irrung unb @etoiffen§angft gebilbet

fjatte, ben btblifdien ©teilen unterlegte". 5lngefpornt rourbe er rjier^u tat»

fäd)lidj baburcr), bajä er öfter über getuiffe Bibelfprüdje Unrurje empfanb; bann

ttmfjte er nacr) bemfelben Beurteiler „fein e£egetifdje§ (Settriffen mit ber Bor-

ftellung ju befcfjttridjtigen, bajg biefe Beunruhigung nur eine Berfudjung be§

XeufeB fei, ber ir)n mit Sdjriftftellen irre machen unb jur Ber^roeiflung

treiben rooHe" 2
.

©eine £el)re oon ber Rechtfertigung burdjsittert geroaltfam feine gan§e

(S^egefe. ^n biefem Sinne fagt er in ber Borrebe feinet größten eregetifd)-

bogmatifdfjen 3$erfe§, be3 @alaterbriefe£ : „Qu meinem Snnern regiert biefer

eine Slrtifel, ber ©laube an (Sr)riftu§. 5lHe meine @5ebanfcn über Geologie

gerjen £ag unb 9lad)t baöon au§ unb fe^ren ba^in gurüd." 3

„©er Slrtifel öon ber ^ea^tfertigung'', äufjert er in einer Disputation öon

1537, „ift ber Seljrer unb ber gürft, ber §err unb ber S^egierer, er ift ber ^ia^ter

1 Söllinger a. 0. 0. 6. 156—173. Senifle, Sut^cr unb Sutfjertum l 2
, ©. 80 f 668 ff

675 688 716 unb fonft oft.

2
Sutfjer, eine ©fijjc ©. 59. ^irc^enlejüon 8 2

, @. 344.

3 Comm. in Gal. 1, p. 3, Irmischer.
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über jebe (Gattung oon 2et)re; er beroatjrt unb leitet alle !ircr)ncr)e @r!enntni§

tmb ergebt unfer SBeroufctfein öor ©ott." *

3roei 3at)re früher (1535) jpract) er fidj in einer 2)i3putation nocr) ftärler au§

:

„$)ie Scrjrift ift nict)t gegen, fonbern für (£t)riftu§ ju oerftetjen. 5(1jo man muß fie

entroeber auf it)n Be^ier)en — ober nicfjt für roatjre ©djrtft galten." 2

TOt ber gelieferten 9fUct)tfct)nur ber 9ftect)tfertigung3ibee oerfucfjte er ftct) öor

allem an benjenigen biblifdjen (Schriften ober Sct)riftftellen, bie, roie er fict) aus?«

brücft, „(Stjriftum treiben". Stet)en it)m fct)on biejenigen Schriften an fanonifct)er

(Mtung am r)öcr)ften, in benen (£t)riftu§ am fräftigfien nnb Oottften getrieben roirb,

nnb finben bie anbern faum ©nabe (roenn fie nidjt oerroerflicl) finb), in benen ba%

nicrjt gefcr)iet)t, fo roei|3 er rjinroieber in triele Seile ber Sct)rift, bie öon (£l)rifiu§

rticr)t§ enthalten, benfelben nact) feiner 2lbficr)t r)ineingutragen. 51tle3, roa§ jnr (Sr)re

(£t)rifti, nämlict) gur (Srr)öl)ung feinet ©nabenroirfen3 im 9J?enfcr)en nad) 2utt)er§

Sinne gereift, muß je nact) ben biblifctjen Stellen in bie Sdjrift t)inein; aHe§ t)in*

gegen, roa3 bie Gräfte be§ SJlenfcrjen nnb bie ^otmenbigleit feiner 9Jcitnrirfung in£

2ict)t fteHen lann, muß t)erau§, ba (£t)riftu§ gu feinem Sftedjte, ba§ er nun einmal

oom Sßater r)at, nur burct) bie Or)nmacr)t be§ 9ftenfd)en gelangt. £)ie SBibel barf

nirgenbS eine innerliche, öor ®ott geltenbe ©ered)tigfeit be§ 9ttenfcr)en fennen; fie

fann in (£t)rifti Sttunbe nirgenbmo eine gorberung, ein £ob, eine 33elor)nung

menfct)lict)er Sätigfeit t)aben. £>ie entgegenftet)enben t)eiligen 2Iu§fprüct)e finb, fo

oerlangt er tro£ feiner fonftigen 23eoorgugung be§ 2Bortfinne§, einfacr) nxct)t roörtlid)

gu nehmen. §eißt e3 alfo in ber SBibel: man foH, fo folgt barau§ nict)t, ba^ man
fann; ©ott roiH trielmer)r ben 9Jcenfcr)en bloß feiner £)r)nmad)t überführen; ja ttm3

in biefer SSerbinbung öon bem 9ftenfct)en unb feinen SSerlen gefagt roirb, gilt eigentlich

oon (£t)riftu£, ber alle§ für un§ erfüllte unb un3 burct) ben (Glauben mitteilt 3
.

„©3 gab 3eitabfct)nitte in feinem Seben, in benen ber (Segenfafc groifdjen Glauben

unb SSerfen fo fet)r feinen ©eift bet)errfct)te unb erfüllte, bafc it)m bie gange S3ibel

nur gur S5eranfct)aulict)ung unb gur (Sinfctjärfung biefe3 2)ogma§ oon ber 9?ect)t*

fertigung gefeinrieben gu fein fcfjeint."
4

Sroei Steile ber gangen ^eiligen Sct)rift, bie Briefe $auli an bie Körner unb

an bie ©alater, ftet)en nact) it)m im Sobe (£t)rifti, b. t). in ber (Smpfetjlung ber alleinigen

®raft be3 ©lauben§ an it)n, obenan. „2Itfo au§ biefen beiben Briefen finb alle

gragen gu löfen, unb alle bunfleren Stellen ber Sdjrift, bk etroa auftreten, finb

nact) it)nen gu erflären." 5 — SSerben in ber SSibel gute SBerfe gerühmt, mirb §. 35.

511mofengeben gelobt, fo ift immer baZ SBort fide in ber 2Iu§legung tjingujufet^en, ba

nur gemeint fein fann, batj jene SSerfe burct) ben ©lauben nü^e feien
6

.

S3efonber§ mug man bei ben (Soangeliften 9Jiattt)äu§ unb £ufa§ gur Snter*

pretation gemäß bem (Glauben üon ber Rechtfertigung burct) (£t)riftu£ unb ber Ot)n*

1 Disputationes ed. Drews p. 119: Articulus iustificationis est magister et prineeps,

dominus, rector et iudex super omnia genera doctrinarum, qui conservat et gubernat

omnem doctrinam ecclesiasticam et erigit conscientiam nostram corara Deo.
2 Disputationes p. 11, n. 41.

3 Söflinger, 2)ie Deformation 3, @. 158. 4 ©ob.
5

SSrtefe 6, ©. 424, 5ln einen Ungenannten, obne 2)atum: Ex his duabus epistolis

omnes, quae ineident, quaestiones, vel alioqui scripturae loca obscuriora interpretator.
6 &)b. ©. 434. %n eine 93ibel gefa^rteben: Ad omnia dieta scripturae, quibus videtur

iustitia operum statui, respondebis ex Ebre. 11, hac voce: Fide etc.
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mad)t be3 TOenfd^en greifen. „-iftaa} biefem 5lrtifet muß man bie ©cfjrift

beuten. . . SBenn 90?attt)äu§ unb £ufa§ tum guten Söerfen reben, fo foll man
fte nacf) biefer fftegel öerfteben unb urteilen." l

93ei allen gragen ber @r.egefe ift in biefer SBeife baä „ßtjriftum treiben"

baä Gmtfdfjeibenbe. (£§ ift gujufefjen, ob ein al£ bibtifctj Betrod^tete^ SSurfj autf)

ttiirfltd^ „ßfjriftum treibt", unb ift bkä ber galt, fo bieten biefe ©ebanfen ben

®ompafj für alles 2
.

2tuf bie (Stellung be§ ©tauben§ §ur (Sc^rifterflärung fommenb, beroegt er

fiel) auf eigentümlicher (Scfjaufet. 5tuf ber einen (Seite ift bie Söibet ftrift nacfj

bem ©tauben anzulegen, auf ber anbern mufj ber ©taube allein au§ ber SBibel

gewonnen roerben. Qu einer Sßrebigt legt er ba% erftere fo bar: (£g fei ein

©ebot, ba% bie ©djriftauglegung ftctj muffe „mit bem (Glauben reimen unb

nicfjt ttriber nod) anber§, benn ber Glaube, tetjre". SDer richtige (Glaube aber

ift ber gegen bie ®raft ber Sßerfe gerichtete. 5tlfo eine 23ibetau3tegung, bie

bagegen gel)t, ift unrichtig. Söa§ un§ tefjrt „gut ©eroiffen für ©Ott Ijaben

anber§, benn allein burcrj ben ©tauben ot)n alle 2öerf, baZ ift atfobalb nidfjt

met)r ätjntidfj bem ©tauben unb reimet ftctj nictjt mit itmt" 3
. &er Snljatt be§

©tauben§ aber roirb un§ öor allem gettnft burct) bie innere (Srfatjrung, burct)

ben ©eift. 5tuf ba§ „gurten unb Gsmpftnben" 4 legt ja £utf)er beim ©tauben,

b. f). bei ber 2tnnat)me ber eöangetifctjen §eil£botfd)aft, ben auSfctjlaggebenben

^cadfjbrucf. „(Smpfmbeft bu e§ nictjt, fo rjaft bu ben ©tauben nicfyt, fonbern

ba§ SBort tjanget bir an ben Dtjren unb fctjtnebet bir auf ber 3un9e/ t°te oer

(Sctjaum auf bem Sßaffer." 5

SDen ©tauben bemeift £uttjer t)tnroieber ebenfo mächtig au§ ber (Schrift,

mie er bie (Schrift attein nact) bem ©tauben biegt unb burdfj it)n ©ettung f)aben

täf3t. „Ot)tt bk (Schrift ift ber ©taube halb rjingeriffen", ruft er au§, nafy

bem er Söeroetfe au£ ber SBibet für ben neuen ©tauben öon ©c)tiftu§ abzuteilen

fiel) bemüht fjat 6
. „3ßa§ otjne Schrift ober bemiefene Offenbarung aufgeftetlt

ttrirb, ba% braucht nicr)t gegtaubt §u werben." 7 ,,ßu biefem Söein barf fein

Sßaffer gegoffen werben" 8
, biefem Sonnenlicht feine Saterne entgegengehalten

1
2öer!e, SBeim. 5(. 33, ©. 165 f ; @rl. 2t. 47, ©. 371. %n ber Auslegung bon 3o 6-8,

au§ ben Sauren 1530—1532.
2

SSgt. ebb. (Sri. H. 63, ©. 157.

3 dhb. 8 2
, <S. 23. 93gl. <S. 24: „5tber bu nriffe, bafc $afcft, (Soncitta unb alle

SBelt unterworfen finb mit ifjrer Se^ren auä) bem geringften (Sfjriften, ob§ gteid) ein

®inb märe oon fteben ^atjten, ba$ ben Glauben ^at, unb foßen beffelbigen Urteil an=

nehmen."
4

2Ser!e, Sßetm. 5t. 8, @. 357; Sri. 51. 14 2
, 6. 47; ogl. ©. 379 6*». 78.

5
2öer!e, (Sri. 5t. 13 2

, @. 231; ügt. SBetm. 5t. 10, 2, (5. 23; (Sri. 51. 28, @. 298.

6
S2Ser!e, Sri. 51. 15 2

, @. 145 f.

7 Quod sine scripturis asseritur aut revelatione probata, opinari licet, credi non

est necesse. SSerfe, 2Beim. 5t. 6, <S. 508; Opp. lat. var. 5, p. 30. SSgl. ehb. 2, ©. 297

279 309—315 bjm. 3, p. 89 62, 106—115.
8 ®to. 8, (5. 141 f ; (Sri. 5t. 27, @. 323 f. »gl. @. 143 f bsto 325 f.



Slbljängigfeit oon ber eigenen 2)ogmatif. 731

roerben * „2)u mufft bidfj grünben auf einen fetten, flaren, ftarfen (Sprud)

ber (Schrift baburdj bu benn befielen magft." 2

3)a§ ©d^limmfte ift nur, bafc £utf)er nad) ber §utreffenben 2)arftellung oon

D. (Sdfjeel mit (Sfjriftuä autfj rool)l gegen bie ©dfjrift interpretiert unb bamit

bk ©tfjrift aufgebt 3
.

5Iuf ber einen (Seite ftel)t nacf) $lbolf §arnacf Sutljer, roo er ben

Glauben al§ SDtafjftab ber (Sdfjrifterflärung nimmt, aU „mittelalterlicher ©jeget"

ba, an ben autf) bie Apologie unb be$iel)ung§tt)eije bie OTegorifti! hti i^m

noclj erinnere. $lber er madfjt ficlj audj roieber auf baZ entfdjjiebenfte oon

mittelalterlicher ©jegefe unb oon mittelalterlicher ($ebunbenl)eit lo§, nid^t bloß

„roo e§ ficlj um bie Rechtfertigung Ijanbelt", fonbern aucl) „in 23egug auf foldje

(Scljriftftellen, bie oon ber Recf)tfertigung§lel)re ober oom (Glauben fd^led^terbing§

nidf)t§ ober nur grembeS enthielten" 4
.

£)ie 2öerfgerecf)tigfeit roirb nacl) iljm §um Söeifpiel fcfjon auf ben erften

(Seiten ber S3ibel oerbammt unb ber ©laube erhoben; benn $ain, ber 33ruber»

mörber, „blieb an ben Sßerfen fangen unb oerlor ben ©lauben", ba§ mar fein

Unglüc!, roäljrenb 5lbel fidf) frei gehalten §at oom „freien Söiüen unb SBerbienft

ber Sßerfe", er $at „ba§> äöort rein gehalten im (Seroiffen". „£)e§gleidfjen

ging e§ Ijernacl) mit 3faaf unb 3§mael, gafob unb (£fau unb anbew." — Run

fprectjen freiließ tro£ folc^er SSerbammung ber SSerfe manche (Stellen, im Reuen

Xeftamente namentlich, anfd^einenb für bie Sßerfe. 2)a§ fommt aber nur baljer,

ba% man gur geit ber neuteftamentlid^en (Sdfjriftfteller gegen bie Überfettung

be3 ($lauben§ einen SDamm aufrichten roollte. (£3 ift alfo fo ernft nidjt gemeint;

fo muffe, fagt er, er felbft ja audjj fid) gegen eine Überfettung ftemmen, nämlidfj

ba% gu feiner Qtit unb infolge feiner Sßrebigt bie Seute „wollten allein glauben

unb bie ®raft unb grudjt be§ @lauben§ (im guten §anbeln) nadfjlaffen" 5
.

23ei ber @eroor)nr)eit, bie 23ibel nur burdfj bie S3riHe feiner Rechtfertigung^

leljre anjufe^en, gefd^al) e§ üjm benn aucl), ba% er beifpiel^roeife bie ©teile

Rom 11, 32, roo e§ nadj ber SBufgata Ijeifjt: Conclusit Deus omnia in in-

credulitate ut omnium misereatur, in einer Söeife Verrichtete unb interpretierte,

1 ®hb. ©. 235 bftto. 39, ©. 132.

2 ®hb. 10, 3, ©. 22 f bato. 28, ©. 223. SBgl. 9t. ©eeberg, Seljrbutf) ber Dogmen*

gefd)td)te (oben ©. 726, 2t. 4) ©. 285 f.

8 ©djeet gibt ©. 45 SutljerS Slnfdjauungen fo hrieber: „2Ba3 (Sfjriftuä nidjt lefjrt, ift

nod) nidjt apoftolifdj, memt e3 gleich $etm3 ober ^aulu§ lehrten. SSieberum toa§ S^riftum

t»rebigt, ba$ toäre apoftolifd), n?enn e§ gleich Suba§, §anna§, $itotu§ ober §erobe§ lehrten

(2Ber!e, (Sri. 21. 63, 6. 157). . . S)arum ertoibert Sutfjer feinem ©egner: ,3)u beruf ft bidj

auf ben ©flauen, b. %. bie ©cljrift, unb gtoar nid)t bie gan^e unb ni(^t iljren oorsüglic^eren

Seil, liefen ©üaöen überlaffe idj bir, ic^ berufe mid) auf ben §errn, ber ber ®önig ber

©c^rift ift" (Comm. in Gal. 1, p. 387, Irmischer). ©d^ecl gittert auc^ Comra. in Gen. 1,

p. 539: Si adversarii scripturam urserint contra Christum, urgemus Christum contra
scripturas. @r fagt f^ließlic^ ©. 74: „Sutfjer fyat [id) felbft in ber ©djrift gefunben,

roie jebe geniale Statur bie Slufeenmelt al§ bie 2Introort auf bk eigene ©innentoelt anfe^aut

;

er l)at mit bem untrüglichen ^nfttnft be§ ÖJenieg, gleid^fam mit magnetifdjer Affinität ben

^ern ber ©d^rift gefunben, ber sugleidj ber ^ern feinet 2öefen§ raar."

4 Se^rbuc^ b. 2)ogmengefrf)i^te 3 4
, ©. 867. 5

25öEinger, 3)te Deformation 3, ©. 158.
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ba% $)öüinger barin nicf)t meniger „al§ brei gälfdjungen ber Söorte $auli'
y

finben ^u bürfen meint 1
.

3n3befonbere finb bie ©loffen, bie er cm ben SRanb fetner 23ibelüberfe|ung

fejtfe, in 23e§ug auf bie Unterteilungen nicfjt3 weniger al§ einmanbfrei
; fie oer«

folgen eben ben Btoecf, ben £efer ber ^eiligen ©cfjrift fo oft roie mögtidj auf

ben @5runbgebanfen ber lutfjerifdjen £e§re gurücfgufü^ren 2
.

söesüglidj be§ gekannten SßerfjättniffeS, in bem £utt)er§ ©jegefe öfter gur

Sßiffenftfjaft ftef)t, aufwerten fidj proteftantifdje (Stimmen mit unumtounbener

SSermerfung.

griebrict) ^autfen fagt in feiner ®efct)id()te be£ gelehrten Unterrichte, roo er

ber gorberung ber „reformatorifajen ©jegefe", Bei bem SBortfimte unb bem SBuctjftaben

ber ©cbrift §u Bleiben, gebenlt: „Sutfyer t)iett ficfj felBft feine§meg§ an ben 93uct)-

ftaBen unb baä grammatifdje 2ßortöerftänbm£ be§ ©cfjriftte£te§ geBunben. (£r Braucht

ben $utf)ftaben, mo er für tf)n ift, gegen anbere, roie gegen bie @c^mei§er. 2Bo er

tticrjt für tyn ift, ba ift er and) ofjnebem feiner ©adje fidler unb roeiß, roaS in

ber ©d^rift ft e r) e n mug. (£§ ift befannt genug, roie unBefangen Suttjer bie

einzelnen S3ücr)er ber (Schrift feiner ßenfur unterwirft unb itjren SSert an ber

3ufammenftimmung mit feiner ßetjre mijgt, ja roie er and) ein roenig nadfjf)ilft,

uro er nid)t mit ber nötigen ©ntf(fjtebenr)eit bie reine £et)re tron ber Rechtfertigung

burdf) ben ©tauben ,allem' gu Bieten ftf)eint. . . Um bie (Schrift §u oerftefjen, mujs

man [nadfj itjm] fetjon roiffen, roa§ fie Tefyrt; bie ©djrift ift ba$ 9ttaf3 ber Setjre, aBer

and) umgefefjrt, bie £ef)re ift ba$ 9Jca js ber ©rfjrift; fie ift ex analogia fidei

gu interpretieren." 3

$)ie gleiten ^Beobachtungen faßt ber Sutfjerbiograpt) 2lbotf §au§ratf) mit

33e^ug auf £utfjer3 5luffaffung be§ SRömerbriefeS !ur$ unb prägnant gufammen:

„ßuttjer Ia§ feinen Sftömerbrief in aÜe§ fjinein unb au3 allem f)erau3." Sßenn

§au3ratf) fofort aU ©runb angibt: „toeit feine perjöntitfjen Erfahrungen fict) mit

benen be§ Sftömerbriefeä beeften", fo ift roenigften£ ber §mroei£ auf eine pftocfjo*

fogiftfje ©runblage ber Gürfdjemung gan§ an ber ©teile. „(£r r)atte \id), gemäß

feiner perföntidjen güfyrung einen oberften ©runbfa§ au£ ber ©d^rift gebogen, ber

it)tn bie gormel ber 3Sal)rfyeit mar: £)ie Eftectitfertigung an$ bem ©tauben.

%lnx mag biefem sola fide roiberfpradf), füllte abgetan roerben." 4

Sutf)er§ (Sjegefe im Sicfjt feiner frühen (Sntroicftung.

SÖ^it bem je£t oeröffentrichten 3 n g e n b ! o mm e n t a r £utljer3 über ben

SRöm erbrief an ber §anb (93b 1, ©. 146 ff) lann man nodfj beffer, al§ e§

bi§ in ben legten Sauren möglief) mar, ba$ gan§ fubjeltioe Sterben biefer

merfmürbigen, gu fo öer^ängni^öoller Sftadjt berufenen ©jegefe beobachten.

9J^an »erlangt gunädjft mit fHed^t einen ©cfjlüffel für bie alte§ SiRenfcr)-

licfje überbietenbe 3^ö^^f^ r/ m^ ber ber neue Sefjrer fein SSort unb baZ ber

1 &bb. ©. 160. Über bie greifjeit, bk fid) Sut^er beäügli^ ber Überfettung ber ^eiligen

Xzitt erlaubte, f. 93b 3, XXXIV, 3.

2
SSgl. 3)öninger a. a. D. ©. 151—156.

3
©ef^ic^tc ttfto. I 2

, 1896, 6. 199. 4 Sut^crS Seben 2, @. 190 f.
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23ibet aU 2tu§leger in eine Einheit oerfdfnnitst : „SWein Sßort ift bie Sßafjrljett."

SDer ©d^Iüffel liegt in feiner 3ugenbgefcf)icf)te. $n franffjaft erregten Sagen

grübelte er über bie SJtyfterien be3 SftömerbriefeS, beffen ©ebanfentiefe fein

<$eift nidfjt erfaffen fonnte. §ierbei trat jnerft bie fragliche Erftfjeinung anf.

9Jcan erinnere fic§, baß ber angetjenbe afabemifdjje Setjrer mit feinem gtütjenben

Temperamente, je ärmer er an retigiöfer 2)emut nnb an ernfter 5lufnac)mefär)igfeit

gegenüber ben tjot)en Beeren be3 SftömerbriefeS mar, nm fo metjr unter bem Joanne

oon §mei irreteitenben 3been ftanb, bie ifjn ftfjon längere 3ät befyerrftf)ten, einer*

feit§ ber öermeinttidfjen £iefe nnb umgeftaltenben 9ftatf)t feiner jcr)on geroonnenen

<Sdjriftfenntni§ nnb anberfeit3 ber -iftotmenbigfeit be3 ®ampfe§ gegen bie fetbftgerecfyten

/r
(Sct)einr)eiligen

/y nnb bie Überfettung guter Sßerfe. Qu teuerer ^öejietjung mürben

ifjm bie mifjöerftanbenen Sftömerbriefftellen über SBerfe, ©tauben unb Verbienft ;$ur

gefährlichen flippe, an ber feine bisherige firtf)titf)e Überzeugung für immer fcfjeiterte.

Unb fo fer)r naf)m ba§ t>ermeintticf)e, au§ Dem Briefe austrat)tenbe ßid)t feine (Seele

ein, ba% er, gleid)fam fa^iniert öon bemfetben, nidjt3 metjr anbereä fetjen fonnte

at£ e3. @§ ühtt um fo metjr fuggeftioe ®raft über it>n au%, aU er fict) gerne

in feinen bamatigen falfdj*mi)ftifd)en ©ebantengängen bem 2(poftet gleichstellte unb

fidj badete, gteid^ biefem auf bem SSege einer inneren Setbftöernicfjtung §ur Er*

t)öf)ung burc§ (Sott gu gelangen. -ftur mar bie Setbftöemicfitung eine mtyftifa)

ungefunbe.

©er junge Suttjer mar auef) t>on Verfügungen mit $räbeftination§gebanlen

arg gepeinigt morben. Se^t meinte er, gemäß ber angeblichen Setjre Sßauti gan§

mülentoS, fraftto£, munfd)to§ fiefj ©ort Eingeben, baZ fei für it)n unb für alle

9ttenfd)en ba$ einzige Heilmittel, gur 23erut)igung gu gelangen. (So umfdjtang er

benn ben Sftömerbrief, ebenfo mie nitf)t lange natf)t)er ben ©ataterbrief, auf ©runb

Don mißbeuteten inneren Erfahrungen unb unter bleibenber Sanltionierung feiner

neuen 9tu§tegung, aU alleinigen gütjrer für bie fünftigen feltfamen $fabe feiner

Ejegefe.

©eine Vermeintlichen ,,©otte3ertebniffe" mürben baZ fRegutattö, naä) meinem
er buret) eine neue Ejegefe ber ganzen 2CRenjcr)r)eit §eil bringen mollte.

Gebern mar it)tn tro£ feiner emfigen SBefdjäftigung mit ber Vibet ber Staub«

punft gan§ fremb gemefen, ba$ man bk eigene neue Auslegung gegen bie bisherige

fircr)ticr)e 2ef)re au^fpielen bürfe. gn ben erften r)anbfct)riftlicr)en Zotigen unb in bem

Kommentar §u ben Jahnen, bie man jüngft fennen gelernt t)at, ebenfo mie in feinen

älteren ^rebigten gilt it)m Vielmehr ber fat^olifa^e ©tanbpunft notf) atleS: bk
autfjentifcfye Sematjrerin unb 2lu§tegerin ber ^eiligen Schrift ift bie fircfytidje Autorität.

£)ie Söibel ift ifjm ba burdjau^ baZ göttlich infpirierte 33ucr}, einfacc)f)in ba$ SBort

©otte§, aber bk ®ircf)e unb nid)t ber einzelne fjat autr)entifcr) au§ itjrem unerfa^öpf*

liefen Sc§a|e bie Semeife für fict) unb gegen bie ©lauben^leljren ber §äretifer §u

entnehmen. SDer £eljre ber ©a^rift unb ber auf bie Xrabition ber Väter geftüfjten

unfehlbaren 51u§legung be§ fircr)ttcr)eri 2ef)ramte§ mu§ fic^ nad^ feiner bamaligen

Utuffaffung jeber nad^ (J^rifti s2(norbnung untermerfen.

3n biefer geit näl)rt er aber bereite ftarf bie anbere oben angebeutete Qbee,

btejenige Oon feinem großen, augerorbentlia^en Berufe auf bem Gebiete ber ^eiligen

©djrift. Sd^on bie Vemunberung, bie er frütje in feinen ®tofterfreifen fanb, meil

er fidt) in feinem rot eingebunbenen (Sjemplar ber Söibet fo bemanbert ermie^, f)at

bie Eigenliebe be§ jungen S3ibelgelel)rten groß merben laffen. Staupi| fjat fie
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bann burtf) feine unoorfidjtigen Sßorte über ben fünftigen „grofjen ©oftor" unb feine

gonge 23ef)anblung be3 jungen ßuujer gefteigert. 35a§ gefct)riebene SBort ©otteS, in

bem fitf) ber gewecfte unb fdjlagfertige ÜJftöndj Wie fein anberer ju §aufe füt)lt, Wirb

iljm ficfjtbar fo fe^r §ur Domäne, bog noc^ feiner Meinung bie SBibelfenntniS als

bie einsige ujeotogiftfje SSiffenftfjaft, alle ©ebiete beS göttlichen SßiffenS be^errftfjen

mufj. (Er getjt Weiter. Stilen Verfall in ber ®ird)e fctjretbt er ber „93ernadfjläfftgung

beS SSorteS", b. f). ber UnfenntniS unb mangelhaften Ausübung be£ SöibetworteS

gu. 2Iud) jene „2Berft)eiligen" rügt er mit einer öermeintlidjjen tieferen unb lebend

volleren (ErfenntniS be£ „SBorteS". (Er ift bereits oor ben SBorlefungen über btn

Sftömerbrief lebhaft oon bem ©ebanfen ergriffen, Wegen beS ©egenfageS ber ©nabe

(Eljrifii gegen bk SSerfe, bie @c§rift möglid)ft überall mit $8e§iel)ung auf (EfyriftuS

auszulegen ; bie Söibel, meint er, muffe §u bem Brunnen, b. i. §u bem ®reu§ (Eljrifti

geführt Werben, fo Werbe „manS gewiglitf) treffen" bei üjrer (Erftärung. 2lber oor

iljm Ratten baS gleiche innerhalb ber rechten ©djranfen anbere fircl)lid)e Männer

getan. Unter ben §umaniften Ijatte felbft (EraSmuS in 2utl)erS £agen verlangt,

bog ©rjrtftn^ in ben Sftittelpunft ber ©rfjrift gefteÜt Werbe *.

@o feljr aber Sutljer im Kommentar jum SRömerbrief ficf) in ber SftetfjtfertigungS*

tetjre oon ber fircfjlidjen Auslegung beS 1)1. ^auluS entfernt, fo befennt er fidfj bennocfy

bafelbft, WenigftenS ttjeoretifdf), nodf) immer jum 5lutorität^rin§ip Wie in ber SBibel*

auSlegung, fo überhaupt 2
. (Er oerwirft entfct)ieben alle ®e£ereien, bk fic§ oon ber

güfyrung ber tetjrenben ^ircrje loSfagen. ^raftifdj fegt er fiel) freiließ über bie

SSäterler)re, wo fie fiel) ü)m entgegenfteHt, f)inauS; er biegt auf Soften ber anbern

Vertreter ber Srabition ben 1)1. SluguftinuS §u feinen ©unften um unb eifert gegen

bie ©djofoftif beS Mittelalter^, als fei fie fein ©lieb in ber eljrmürbigen ®ette ber

Überlieferung. SSon ben fpäten unb minber tjodjftetjenben SluSläufern ber ©djolaftif,

bie er allein fennt, lägt er fidj mit mi^Oerftänblid^en Elementen feine (E^egefe

beeinfluffen.

5Iuf jenem ©leife alfo fcf)reitet feine (Ejegefe ber Söibel fort, auf <5elbft=

überfc^ä|ung ber eigenen SBibelerfenntniS unb auf $feubomt)ftif, geftü^t burd) mig*

oerftanbene innere (Erfahrungen unb (Erleuchtungen. (Sin gemiffeS 33erufSgefül)l als

Kolumbus ber SBibel begleitet ü)n oon ba auf allen (Schritten.

tiefer pft)tf)ologiftf)e 3uftanb fpricfjt aus ben Verlautbarungen, bie teils fcljon

in ben SRömerbriefoortefungen niebergelegt finb, teils auf biefe Arbeit folgen.

„^ier", fo fctjreibt er in ben SSorlefungen, „Wirb ein groger Bugang §ur redeten

Deutung ber ^eiligen (Schrift gewonnen, inbem fie gang oon (J^riftuS §u oerfteljen

ift . ., obgleich nicr)t nad^ bem oberfIäcr)ticr)en (Sinne beS 93uc^ftabenS."
3 „Überall

Rubelt bie ganje ©d^rift allein Oon S^riftuS." * „OTeS ba$ ift gefagt, getrieben

unb getan, bamit bie menftfjlidfje SSermeffen^eit gebemütigt unb bie ©nabe ©otteS

em^fo^len werbe." 5 (Er üermifcfjt beftänbig mit bem oft bunfeln paulinifcljen Schrift«

1 Unter bem &ütft>etfe auf beS @ra3mu§ biblifcr)e arbeiten über^au^t fotoie auf 9fteutf)lin

beftritt Btoingti, ba$ Sut^er bie SSibel unter ber 93anf ljeröorgebrad)t fyabt. 3^m9liS

Söerfe (1828 ff) 2, % <5. 21.
2

(Sie^e unfern 93b 1, <5. 181 f.

3
SuäjerS SSorlefungen über ben 3fJömerbrtef 1515/1516, l)g. ton g. f^iefer, 1908,

©loffen ©. 4.

4 &hb. ©djolten (3. 240: Universa scriptura de solo Christo est ubique.
6 dbb. ®. 253.
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toort feine eigenen ©ebanfen, oime eS bie gu^örcr ober and) fiel) felbft merlen §u

laffen. Aucl) eine Berebfamfeit unb ^überfülle rjerrfcrjt ba fdjon, toelcfje bie SJcerfmale

feiner fpäteren Auflegungen bleiben. „Unüerfennbar ift bie (Sprache ber 9Jct)ftif",

fagt ber Herausgeber beS Kommentars, „bie in fct)arf geprägten Silbern unb finnlid)

anfcrjaulicrjen ©ebanfen bk gange Arbeit burtfjgieljt." „2öie Sauler, ber oon

fintier r)ocrj gepriefene, !aum ba$ er ir)n fennen gelernt r)atte, in ßutrjerS (Sebanfen

überging unb feiner IRebe ficr) mitteilte, ift im SRömerbriefe außer ber auSbrücflicrjen

@rmäl)nung [feines Samens] an unoerfennbaren ©puren beutlicr)." *

(Seiner frül) angenommenen ®eifteSricl)tung entfprictjt aber aucr) bk im Korn*

mentare bereits rjeroortretenbe Abfage an ben Humanismus unb an bie Sßln'lofoprjie;

ferner jene SSertoertung ber biblifdjen ©ebanfen §ur auSfcrjreitenben Kritif ber 9ttiß*

ftänbe fircrjlicrjen SebenS, bie gleichfalls immer ©tgentümlicrjfett feiner <Sdjriftber)anblung

Oerblieben ift. @S fei gur Ooflftänbigeren SBürbigung ber bamaligen Anfänge feiner

($£egefe aud) erinnert, ba% er fidt) für ben £e£t unb feine iRetnr)eit ebenfalls fcrjon

beforgt geigt, unb ba$ er fofort bie griccrjifcrje Ausgabe beS Svenen SeftamentS Oon

(SraSmuS benutzt, bk mäljrenb beS SaufeS ber Sßorlefungen, als er baS neunte

Kapitel begonnen fjatte, erfcrjeint
2

.

2)aß SutrjerS erfte arabemifcr)e $8erfud»e auf bem Q&tbkt ber (££egefe mächtig

anzogen, mar gum großen Seil ben (£igenftf}aften feiner ^erfönlicrjfeit §u bauten,

feiner SBerebfamfeit unb feinem greimut. (Sein fatfjolifcl) üerbliebener (Scrjüler

Dlbecop fdjrieb nod) im Alter, er fei bamalS 22 %dfyxe alt geroefen unb rjabe „bk

Seftionen Oon 9Jcartino gern befugt" s
. (5r r)örte befanntlicr) bk nad) feiner Smmatri*

fulation fofort beginnenben Sßorlefungen über ben SRömerbrief. 3)er fjumaniftifcl) ge*

bilbete SKecrjtSleljrer ^r)riftopr) (Scrjeurl fe^te ben neuen (Regeren an bk erfte Stelle

unter ben fjerOorragenben SSittenberger Geologen unb fagte: „SJcartinuS Suber Oom
Auguftinerorben erflärt bie Briefe beS 1)1. ^auluS mit ttmnberbarem Reifte. " *

3n ber Sßringipienfrage ber Berechtigung priüater Auslegung gegenüber

ber ®ircr)e beljarrte er in biefen Anfängen feiner e^egetifcljen Saufba^n nocfj

längere 3eit, äußerlidj toenigftenS, bei bem überlieferten (Stanbpunfte, el)e er

fdjritttoeife unb öffentlich) in bie oben (<S. 699
ff) betriebene Abtrennung oon

bemfelben einlenfte. ©eine auf gang mißleitetes BibeloerftänbniS gefügten

afabemifdjen Sljefen üom (September 1517 „gegen bie fcrjolaftifdje Geologie"

fcf)loß er immerhin nod) mit jener (Srllärung: „in allem nidjtS oon ber gegen

bie ®ircr)e unb ben fird)lid)en Seljrern AbtoeidjenbeS fagen gu wollen ober

gefagt gu f)aben" 5
.
— Aber bann folgte mit Jägern (Schritte ber Umfdjlag.

AIS er narfj Veröffentlichung ber Ablafctljefen unb bem burd) fie ertoedten

(Sturme gur (Selbftoerteibigung feinen beutfdjen „(Sermon oon bem Ablaß unb

@nabe" fdjrieb 6
, appellierte er in bemfelben toieberljolt an bie Bibel gegenüber

ben „neuen Serjrew", b. r). ben (Sdjolaftifew, unb groar in einer fo guöerftdjt-

liefen, ja pomphaften gornt, als ob er allein biblifdje (Meljrfamfeit befäße.

1 ®hb. Einleitung 6. lxii. 2 ®bb. <5. lv unb oben 93b 1, 6. 196.
8 SSon giefer ©. lvii angeführt.
4

(SdjeurlS SSriefbud», l)g. oon ©oben unb Änaafe 2, ©. 2. ^idex a. a. £). (5. lxv.
5

SSerfe, SBeim. A. 1, ©. 228; Opp. lat. var. 1, p. 321.

6
SBerfe, SSBeim. A. 1, @. 239 ff; @rl. A. 27, (5. 4 ff.
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(Sr rebet auf ber erften ©eite: „$)a£ fag idj, bog man au§ feiner ©djrift

betoäfyren fann ufto. Unb mocfjt tüo^t gerne l)oren, toer ba§ anber£ berocujren

foE, unangefelm, baft etlid^ SDoctoreS fo baucht rjat." Unb am (Snbe faßt

er gufammen: „3n tiefen fünften l)ab idf) nit S^eifel unb finb gnug*

fam in ber ©djrift gegrunbt. $)arum follt il)r and) fein ßtoeifel

Ij ab en unb lagt ^)octore§ <Sct)oIaftico§ fein I" ®ur§ öorljer erflärt er in einem

Briefe t)on ben frfjolaftifdjen Geologen feiner 3eit unb befonberg benen öon

%tty&Ü : „2kinafje fdfjtoören möchte id), baft fie fein einziges Kapitel be§ ©öan»

geliumS ober ber SSibel öerfteljen." 1 Slber triele Genugtuung füljlt er barüber,

ba% man infolge feiner neuen Auslegung ber 23ibel unter Prälaten fötool)l al§

bürgern §u SSittenberg allgemein fage, „bajs fie früher t>on (Sl)riftu§ unb bem

©oangelium nichts gefannt unb nicf)t3 gehört Ratten" 2
.

Sftacljbem £e£el gegen feinen Sermon üon $lblaf$ unb ($nabe gefcrjrieben unb

tf)tn falfd^en ®ebrauclj ber ^eiligen Sterte unb l)äretifd)e 2lnficf)ten öorgetoorfen

fjatte, antwortete er in feiner ©cfjrift „(Sin greiljett be§ ©ermon§ päpftlicf)en

9lblaf3 unb @nab belangenb" unter anberem mit um fo ftörferer patfjetifrfjer

§eröorf)ebung ber §eiligen (Sdjjrift gegenüber aller äußeren Autorität: „2Bann

fdfjon fo öiel unb noclj meljr taufenb unb fie alle [bie] ^eiligen £el)rer, Ratten

bie§ ober ba% gehalten, fo gelten fie bocr) nichts gegen ein einigen [einzigen]

(Sprudf) ber ^eiligen @d§rift. . . @o follt man i^nen gar nichts glauben, barum

ba§ bie (Schrift fpridfjt: ($otte£ SSort mag Sfttemanb ablegen ober manblen." 3

®arlftabt, ber tum il)m belehrte, eilte t§tH mit fetner £eibenfdf)aftlicl)feit

öorcmä unb ftettte bie t)oKe Unab^ängigfeit ber priüaten ©cljrifterflärung auf,

elje £utr)er fidfj ba^u entfdjloß. £)erfelbe naljm in feine Ijerausforbernben gefeit

and) bie folgenbe oljne @d^eu auf: „£)er £e£t ber S3ibel fteljt nidfjt blo§ einem

ober mehreren fird^lic^en £el)rern öoran, fonbern and) ber Autorität ber gan5en

^ircfje." 4
(Srft nadjbem Sutfjer gu 2lug§burg mit feiner §artnöcfigfeit unb feinen

abftrufen p^antaftifdjen Slrgumentationen \\d) bem S8err)ör entttmnben §atte unb

geflogen mar, befannte er in ben oben (©. 700) angeführten ©rflärungen mit

größerer S3eftimmtr)eit aU feine £el)re, bafj ba$ (Sd^riftmort an bie erfte (Stelle

gu fe£en unb öon firdfjlidjer Autorität in ber (Srflärung frei fei
5

. — SDamit

ift ber gegenwärtige Sftücfblicf an bem fünfte angefommen, mit meinem am

anfange tiefet 2lbfcfjnitte§ über „23ibeltt)ort unb (Seift" bie £)arftellung be§

$erl)ältmffe§ £utl)er3 gur S3ibel begonnen rourbe.

SDie eben befdjriebenen ^rälubien feiner neuen ejegetifdfjen «Stellung finb

übrigens, befonberS in ber legten ßeit, burd^ bie aufregenbften Sfrtgfte, S^ 6^
unb @emiffen§fämpfe £utt)er§ gefenn^ei^net. SJiit einer gülle fcon S3ibelfteHen

unb noc§ me^r mit ber fein 3nnereg burcfjbo^renben 5ra9e: §at benn ber

1
5tn Sodann ©JjrüiuS ©grattug 24. 9JMrä 1518, SBrieftoed^fel 1, ©. 174.

2
2In Sobocug Srutfetter 9. Ttai 1518, ebb. @. 186.

8
2Ser!e, SBetm. ST. 1, (5. 384 f ; (Sri. 21. 27, ©. 12 f.

4
Softer, 9*eformatton§acta 2, ©. 80.

6 Sm ^adjmort ju ben Acta Augustana, SBerfe, SSeim. 21. 2, ©. 18 21 f; Opp. lat.

var. 2, p. 385 sq 891 sq.
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Urheber ber (Scfjrift biefe bisljer ber Verroüftung preisgeben fomten? fefct iljm

fein @eroiffen fo gu, baß fein „§er$ in gurd)t gappelt".

©o fer)r inbeffen aucf) feine gewaltige Rfjetorif alle Mängel feiner 93tbet-

erflärung, inSbefonbere bei ben polemifdjen (Streitgängen, überfleibet, fo oerleiljt

anberfeitS, beffen ift ebenfalls gu gebenfen, feine Verebfamfeit, SSärme nnb

Popularität außerhalb ber (Streitgebiete feinen richtigen Auflegungen auf ber

Mangel unb burdf) bie geber einen frifd)en, erbaulichen unb erljebenben £on,

ber feinen Anhängern greube an ber Zeitigen (Scr)rift eingießen unb biblifdfjen

£roft in ben Seiben beS ßebenS fühlbar nalje bringen fonnte.

3. Site Solaftbeg. 5Rc(^tfcrtiounö unb §etl§getoif}fjeit.

3)ie oben betrachteten beiben funbamentalen (Sä£e, öon ber 23ibel unb ber

(SJeifteSerleucrjtung als einziger Rorm beS (Glaubens unb öon ber Un§utäfftgfeit

ber fird)licrjen £er)rautorität unb SErabition, ftet)en bei Sutljer fo roenig an ber

(Spi&e ber ©ntttricflung, baß er §u biefen erft griff, um <Sd£)u| für fein §aupt»

bogma gu finben.

©ein 2)ogma öon ber Rechtfertigung rjatte er, auSgerjenb t»on feiner gegen

bk „SSerffjeiligfeit" gerichteten (Stimmung, aufgeteilt, inbem er bie ©eroinnung

beS §eileS burdfj ben ©rauben allein oermöge ber
/8ure(^nun9 oer SSerbienfte

(S^rifti oljne <Selbftbetätigung burdf) t>erbienftlicf)e Sßerfe annahm. 5ln biefem

SDogma mar ir)m foroor)! hei beffen (üntfterjung als immer fpäter namentlich

in S3etrac^t feiner inneren 3uftanoe a^e^ gelegen- £)iefeS bilbete er t>or allem

aus, unb r)ieran reifte er bann, fo roie er fortfcrjreitenb §u roeiterer Vetampfung

ber ^ircfje unb tt)rer £el)ren gebrängt mürbe, feine übrigen <Sä£e in teils inner*

licrjer teils bloß äußerlicher unb gefugter Verbinbung an. £)ie fpäteren (Softe«

matifer beS SutrjertumS rjaben feine Red()tfertigungSlel)re baS 9ttaterialprin§ip

feiner SDogmati! genannt; fieser in feinem (Sinne, benn er felbft nennt fie §. $8.

in einer ^rebigt ber ^ircfjenpoftille öom Qialjre 1530 „baS einige (Stücf ober

Artifel unb £el)re, baoon mir (Srjriften werben unb feigen".

2)iefeS ©öangelium, bie Xroftlerjre £utl)erS, trug in SBirflidjfeit nur bie

3üge feiner eigenen inneren Vergangenheit, unb bie fubjeftiöfte Se^re mar eS,

bie je in ber SSelt um Anhänger geroorben r)at. bereits in feinem Römerbrief*

!ommentar t>on 1515/16 liegt fie befanntlicl) fertig öor.

Um bie aus iljr fließenbe §eilsfid^er^eit gunädfjft für ficr) felbft unb bann

aucr) für anbere ju öerftärfen, erweiterte er fie burdf) bie 23el)auptung üon ber

abfoluten ®erotßl)eit beS §eileS für ben ©laubenben; biefe Söeljauptung

mar nod) nid)t in feinem Kommentar gum Römerbrief, obferjon er il)r entgegen-

trieb. (Sr bilbete trielmefyr erft 1518/19 bie ßer)re com fog. <Spe§talglauben

aus, mit bem man bie eigene SBegnabigung unb Erlangung ber (Seligfeit um-

fäffen muffe. $luS bem (Glauben mad£)t er fjierbei eigentlich baS Vertrauen;

benn eS mar mel)r eine fünftlid^e ftarle Hoffnung, bie er gibugialglauben

nannte; eS mar bie möglid^ft fefte ßuoerficfjt, ba% ©§rifti SSerbienfte alle

(Sünben jubeefen.

©rifar, ßut^er. II. 47
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$on bem (Glauben in tiefem neuen ©inne fagt er einfac^m, el fei ber

©laube. „SDer ©faube ift bie roaf)re guftimmenbe Hnnarjme ber Sßerfprecfjungen

©ottel, roeldfje ben ©nabenroillen ©ottel ergreift unb irjm t> er traut." * £ro|bem

tüenbet er baneben nicrjt nur bie alte Definition bei ©lauben! all Unterwerfung

bei SBerftanbel unter alle geoffenbarte 3Sarjrr;eiten an, fonbern madt)t fie aucr)

§u einer praftifdfjen ©runblage feiner gefamten religiöfen Slnforberungen : SBer

aucf) nur einen ©laubenlartifel nid)t annimmt, ber roirb oerbammt; jebel ©tue!

bei ©faubenl, ber ein ©angel ift, mufj geglaubt roerben 2
. (£l ift begreiflich,

bafj belrjalb neugläubige ©egner, t>on benen er ©tauben an bie oon ir)m in

ber SSibel gefunbenen £et)ren verlangte, in ben gällen, tt>o fie biefe £er)ren

nicfjt in ber Sibef enthalten meinten, ifjn an feine erfte Definition bei ©laubenl

erinnerten, bie bloft ben gibu^ialglauben in ficr) fefjlofj, unb behaupteten, mit ber

oertrauenlootten Aneignung ber SBerbienfte (£r)rifti tue man ben SInforberungen

bei „©lauben!" (Genüge, teuere tiroteftantifcr)e Sutrjerbiograprjen öerroeifen barauf,

ba£ Sttringli m tt $ltd)t in biefer SBetfe Sutfjer entgegengetreten fei. ÜUc*it feiner

öon Sßittenberg abroeicfjenben 2lbenbmafjlltet)re buref) Sutfjer belämpft, unb jroar

mit Berufung auf ben ©tauben, r)abe er mit gug geantwortet: „(£! ift eine

$eft(er)re, roelcrje unter SBerbrefmug bei Sßortel ©tauben, bal für Vertrauen

auf (£r)riftul gu nehmen ift, balfelbe r)tnüber§errt §u einer Meinung"; mit folcrjem

$orger)en £utf)erl t)abe fief) „§anb in §anb aucf) ber auf ben ©lauben ge«

grünbete ®ircr)enbegriff öerfcfjoben" 3
.

Einige (£r)araftergüge ber neuen $Recf)tfertigungller)re.

Um tjier gunäcrjft ben $eü!glauben £utf)erl §u betrauten, fo ttrirft

berfelbe nacr) ir)m bie ^Rechtfertigung or)ne ßutun einel anbern menfcr)(icr)en

SBerfel ober 3tftel, ofjne ba$ bei ber Aneignung ber ©erecfjtigfeit Sfteue ober

Siebe oon feiten bei Surecfjtferttgenben tätig eingreifen.

Sine SReue au! Siebe, roenigften! mit einem anfange oon Siebe, rtrie

fie bie altürcfjlicrje Serjre gemäf; ben Dffenbarunglquellen unb ber pftycrjologifcrjen

Anlage bei Sttenfcrjen forberte, erfctjien irjm hierbei überflüffig; fie fcfjien irjtn

ber Sftacrjt ber unausrottbaren SBegierlicfjfeit gegenüber faft ein SSiberfinn; nur

bie au0fdt)ttefsltdt)e gurerjt öor ©otte! Strafgerichten (timor servilis), führte er

(33b 1, @. 236) aul, roenngteict) tt»or)I übertreibenb, fjabe i£m bei feinen 23eicf)ten im

1 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 54. «Sgl. SBerfe, (Sri. 21. 15 2
, 6. 542 unb Disputationen

ed. Drews p. 640. 3>enijTe*2Beif$ l 2
, <3. 672 675 727 ff.

2
SBgl. in Sut()er§ äöerfen in 2Iu3tt>afjI f)g. oon $8u(^rooIb uftt)., 2. (SrgättäungSbanb,

1905, <S. 43 bk Ausführungen öon £). ©tfjeel gur 6d)rift De votis monasticis, rt)o fintier

fagt (SBetnt. 21. 8, 6. 583; Opp. lat. var. 6, p. 252), »er bie Sungfräulidjfeit gjiaria^

leugne, t>erle&e ben ganzen Glauben.
3 ©o SU. SBerger, 2JI. Sut^er 2. %\, ®. 98 100. ßur Sfoftd&t be§ SSerfafferS ©. 100:

„%tö bebeutet eine SSerbunfelung unb SSerarmung be§ ©tauben^, mie er ifjn felbft erft ent«

beeft unb ^inretBenb bargelegt fjatte" (f. oben ©. 722). S3emerfen§mert ift SSergerS 6a^

:

„Sut^er toax aU tt)eoIogifcJ)er Äo^f lebiglit^ ber SBiebertjerftetter be§ Urdfiriftentum§, unb

ätuar tu i e er e§ oerftanb, benn S^ingli öerftanb e§ anberS" (©. 102).



3ufatnmenf)ang mit feiner ©nttoicflung nnb feinen anbetn Sefyren. 739

Älofter bel)errfd)t; fidler rjat er unrecht mit ber Eingabe, biefe gurdjt fei Sei allen

®atf)oIifen mit fdjredenber bemalt aufgetreten. Er überrebet fidf), bie gurd)t

muffe burd) ba§> Eoangelium oon ber imputatioen ßutoenbung oe§ $erbienfte3

Efjrifti niebergefampft toerben, fonft gelange man nidjt §ur SRufje. 3)ie Sftolle

be£ ($efe£e§ ift nad) iljm faft nur, gu brotjen unb gur Sßerjtneiflung §u bringen,

tüte er felbft benn oft narje an ben Slbgrünben ber SSergmeiffung getoefen fei

in ber Sßorftellung feiner unau§meid)licr)en SSertnerfung (feine gang ^erf önUcr)en

$räbeftination§oerfucr)ungen); ba erfdjeine bie §eil33uüerfid)t burdj ben (Glauben

allen Triften aU rjeffenber unb tröftenber Engel audj oljne inneren SöillenS«

gegenfa£ be§ ÜDfanfcljen gegen bie ©ünbe, bie oermöge ber Erbfünbe im äftenfcrjen

notfaenbig bleiben muffe.

SBenn er ba& burd) „Erfahrungen" bemeifen mill, fo mujs §ier baran erinnert

tterben, toie unficfjer feine 5Iu§fagen be^ügtidt) ber eigenen „inneren Erlebniffe"

im ®lofterleben finb. Unten toirb ttäfjer gu §eigen fein (53b 3, XXXVII), ttrie

er erft fpöter unb nad) unb nad) mit folgen „Erinnerungen", bie immer polemifd)

pgeftnfct finb, f)eröortritt, tottfjrenb fie ifjm gerabe gu Anfang, too fie nod)

frifd) waren, in feinen (Schriften bie beften SDienfte getan fjaben ttmrben.

Einen fefteren 25oben für bie Beurteilung be§ 2öerte§ ber Sfted)tfertigung§'

lerjre liefern bie 3ujammenl)änge mit feinen anbern tr)eologifd)en 21nfcr)auungen.

Er rjielt befanntlid) bie Erbfcfjulb unb bie au§ il)r entftanbene Söegierlidjfeit für

ttrirflidje tro£ ber Saufe fortlebenbe (Sünbe; über alles SCRag öergröfjerte er

bie £)f)nmad)t be§ SKenfdjen gegenüber ber in irjtn bil §um Enbe oorfjanbenen

Sßegierlidjfeit. SBegen ber Unfreiheit be§ 2öillen§ behauptet nad) il)m ber

Xeufel im §er§en be§ 9ttenfd)en ba% gelb unb lenft aüe§ geiftlidje Vermögen

be£ Unglüdlidjen. üftur ©otte§ 2Wmad)t fann ben grimmigen §errn befiegen,

infofern er ber unglücflidfjen (Seele SBegnabigung unb ($ettml)r ber (Seligfeit §u«

teil werben läfjt; aber baZ (Sünbigen bauert in ber Xiefe ber (Seele fort,

föeine oitalen 2lfte be§ 9ttenfd)en finb beim £>eil3tt>erfe tätig. £)ie aftueüe ($nabe

ift if)tn ebenfo unbekannt roie bie ^eiligmacrjenbe. @ute Sßerfe Reifen bem

SCRenfc^en nicr)t§ jum §eil, für ben §immel rjaben fie feine Bebeutung, roenn»

gleid) fie unttullfurlid) au3 bem ©nabenftanbe folgen, inbem ®ott fie in bem»

jenigen ttrirft, auf ben er einmal burd) bie Erroäfjlung gum (Glauben unb gum

£>eile ba$ 5(uge geworfen rjat. ©oldfje 51u§raal)l unb Bor^erbeftimmung ift aber

rein (Sacrje ©otte§, unb ber Genfer) felbft fann abfolut nid)t§ tun, um fie gu

gewinnen. — Qu ber SCRitte biefer falfcr)en ©ebanfen fte^t alfo bie (Solafibe§

mit ber §eil§getoi^eit, felbft ber tl)eologifcr)en @tü^c beraubt.

5luf einen ber genannten fünfte ift aber f)ier toegen feiner fjiftorifdjen

unb pft)d)ologifd^en S5ebeutung be§ näheren jurücfjufommen. E§ ift bk bei

£utf)er burd^greifenbe Se^re oom servum arbitrium, öom fnec^tifd^en

ßuftanbe be§ Sßillenl unb ber alleinigen £ätigfeit @otte§ im ä^enfd^en.

§atte er biefe 2etjre fa^on in ber Auslegung be§ 9^ömerbrief§ im 3ufammen*
fjang mit feiner 5Xnficr)t öon ber abfoluten ^ßräbeftination au^gefproa^en \ fo bilbete

1 ©ie^e oben 93b 1, @. 154.

47*



740 XXVIII. 3. SutfjerS (SotafibeS- unb 9ted)tfertigungStef)re, ftftorifdj unb tfbdjotogtfd).

er fie befcmntlttf) immer fc^roffer aus, toie oben au§füt)rlic§ bargelegt mürbe l
. SCRit

©nt^ücfen fanb er ben AuSbrucf feiner ftarren Meinungen in ber ^acfjfc^rift ber

Sßorlefungen ttrieber, bk 9tteland()tl)on in ben Sauren 1521 nnb 1522 über ben

Üiömerbrief unb ben erften an bie Korinttjer atyktt (Sr lieg fofort bie Sftacf)ftf)rift

bmcfen nnb fanbte fie bann bem Urheber mit einer Sßorrebe in gorm eines SBriefeS 2
.

3m lederen nimmt er bk gan^e Veröffentlichung auf ftd), erflärt fid) als ben

Herausgeber unb oerfidf)ert9DMand)ti)on: „üftiemanb l)at beffer über^ßauluS geftfjrieben

als bu." „8$ foge, bie Kommentare öon §ieront)muS unb DrigeneS finb bk

reinften ^Soffen unb Sorbetten, oergtitfjen mit beinen Ausführungen. . . 2)iefe unb

Stomas ba§u liaben Kommentare geftfjrieben, bk mel)r mit Eigenem gefüllt finb als

mit $autiniftf)em ober (£t)rifttitf)em, roätjrenb hingegen bein Kommentar bk (Schrift

tefen unb (£l)riftuS fennen tefyrt, unb infofern meljr ift als ein Kommentar, toaS

feiner oon allen, bie belannt finb, bisher geteiftet \)at"

$>iefe SobeSerfyebungen auf 9Jcelancl)tl)onS Arbeit, bie im ©runbe ber eigenen

Seiire galten, oeranlafjten ßiraSmuS §u bem Aufrufe über bk Sßorrebe: „SSie tuet

©offart t)at fie!"
3

2)ie ßeljre öon ber Unfreiheit nadjj 9tteland(jtt)onS 3)arftellung,

ber fie bamatS als „SDogmatiler beS ßutfyertumS" treu ttriebergegeben t)atte unb oon ben

rfyetorifdjen Übertreibungen SutljerS geroöljnlidj fern ift, befi|t bk äugerften gärten.

(Sie enthält unter anberem folgenbe ©ä|e: „8n allen Kreaturen OoIIjie^t

fidj alles mit -ftotroenbigfeit. . . AIS fitfjer ift feft^üfjatten, ba$ alles, forool)! baS

©ute als baS 23öfe, bon ©ott geftf)iet)t." ,,©ott erlaubt nid^t etroa btofc ben

©efdfjöpfen, bog fie Ijanbeln, fonbern im eigentlichen (Sinne Ijanbett er"; roie baS

©ute, fü tut er baS fog. Mittlere (gnbifferente) im Sftenfdjen, ttrie ßffen, Srinfen

unb roaS fonft baS Xkt tut, aber awfy baS Sööfe, „toie ben ©Ijebrucf) beS 2)aüib

unb beS 9ttanliuS Einrichtung feines (SoljneS". 2)er Verrat beS QubaS ift nidfjt

btoJ3 julaffungSroeife ©otteS SSerl, fonbern mad£)troeife, um AuguftinS AuSbrucf §u

brausen. „(Sine ungeheure ©otteSläfterung ift eS, bk Sßräbeftination ju leugnen,

bereu £atfäd)licl)feit mir fürs benriefen f)aben." 4

1 93b 1, @. 511 ff.

2 Ph. Melanchthonis Annotationes in Epistolas Pauli ad Rhomanos et Corinthios,

Norimbergae 1522. 2)ie fpäteren Auflagen finb im Corp. ref. 15, p. 441 angeführt. %n
biefem SSanbe Ijat S3inb[eit bk ©djrift tnegen 9Mand)ttjonS SBiberruf (b^tt). f^äterer @tn=

fpradje, f. folgenbe (Seite) nidjt abgebrucft. AIS IjiftortfdjeS 2)o!ument ptte fie aufgenommen

merben muffen. — S)a0 33ortoort[djreiben in Briefe 2, ©. 239, mit bem S)atum 29. gutt

1522 (S3rieftt)e^[el 2, @. 438).

3
SSrief com 12. Sttärs 1523. SBgt. Settfd&rift für ®trd)enge[d)id)te 2, @. 131.

4 SBegen ber (Seltenheit beS 2)ru<JeS, ber bem Herausgeber beS 93riefn)ea^[elS nid)t gu

©ebote ftanb, mögen aus bem ©gemplar ber SJlünd^ener ©taatsbtbltot^e! bk oben angeführten

(Stellen Ijier latetnifcr) folgen: H V: Necessario omnia eveniunt in oranibus creaturis. . .

Itaque sit haec certa sententia, a Deo fieri omnia tarn bona quam mala. H 2r
: Nos

vero dicemus, non solum permittere Deum creaturis ut operentur, sed ipsum omnia

proprie agere, ut, sicut fatentur, proprium Dei opus esse Pauli vocationem, ita fateantur,

opera Dei propria esse sive quae media vocantur, ut comedere, bibere, communia cum
brutis, sive quae mala sunt, ut Davidis adulterium, Manlii severitatem animadvertentis

in filium. . . Iam cum constet, Deum omnia facere, non permissive, sed potenter, ut

Augustini verbo utamur, ita ut sit eius proprium opus Iudae proditio sicut Pauli

vocatio, etc. — gu 9Mandjtljon§ SUtSbrucf ber £utf)erfd)en gretfjeitSleugnung in feinen

Loci
f. oben @. 288.
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3ef)tt ^aljre fpäter §otte fid) 9Jcelancf)tl)on oon folgen ungeheuerlichen $or<

ftetlungen mel)r abgetoenbet; er fanb e£ für nötig, fein obige3 SBudj §u Verleugnen,

nnb 1532 ttribmete er einen anbern Kommentar jum Sftöm erbriefe bem (£r$bifcf)of ton

SJlaing, ben er gewinnen tollte. 3n ber SSorrebe beSfelben fagt er, er erfenne jenes

frühere SBerf, ba$ unter feinem tarnen herausgegeben roorben, nic^t an (plane non

agnosco) l
. ©päter, natf)bem fintier Oon feiner (Seite geftf)ieben, ging er fogar fo

toeit, ftrenge ©trafen gegen bie gotteSläfterlicl)en Seugner ber SßillenSfreiljeit unb

Söeftreiter ber üftottoenbigfeit guter 2Ber!e für bie ©eligfeit §u forbern 2
.

fintier l)at bagegen, mie man roeig, feinen ©tanbpunft in ber 2öillengler)re nie*

malS aufgegeben, ©eine oben fcfjon angeführten 2luSfprüd)e feien burdj folgenbe %$wn

ergänzt : 2)er SSitte ift nicr)t blofs „in allem
7
' unfrei 3

,
foubern sugleicf) fo feljr burtf)

bie ©rbfünbe üerberbt, ba$ er ber Rechtfertigung gegenüber mit ber reinften ^affiüität

fiel) nicf)t begnügt; mie ber Xeufel roiberftrebt er ©ott gän^lict). ,,3d)

fage, bafj bie geiftlictjen Gräfte ntct)t allein üerberbt, foubern aucf) burdE) bie ©ünbe

gan§ unb gar vertilgt feien, beibe, im Sttenftfjen unb in ben Teufeln. . . Sßerftanb

unb SSille trauten allein auf baS, ttmS ©Ott entgegen ift. 5WeS ttmS in unferem

SBillen ift, baS ift böfe, unb alles roaS in unferem SSerftanbe ift, ba§> ift nur eitel

Irrtum unb 23linbl)eit. £)arum l>at ber SJlenfcr) gu göttlichen ©atf)en nichts anbereS,

benn eitel ginfterniS, Srrtum, 93oSl)eit, oerfehrten böfen Söillen unb Unoerftanb." *

9lux eine gan§ äußere ^uredjnung ber SSerbienfte (£l)rifti fonnte oon biefem

©taubpunfte au§ angenommen toerben, nic^t aber eine Rechtfertigung, b. Ij. über-

natürliche Sößiebergeburt burtfj bie l)eiligmacl)enbe ($nabe im altfird)licf)en ©inne.

©tidf)l) altige tljeologifcfje unb biblifcfje S3ett) ei je für bie gan^ neue

Betrachtung ber Rechtfertigung trifft man meber bei ÜIMancf)tl)on nodj bei

£utl)er an. Söenn Sutljer 3. 58. oon ber ®raft be§ @lauben§ an (Sljrifti SSer-

bienft unb ben Berljetjsungen be§ (Glaubens für baS einige ßeben fpricfjt, n>ie

3. 23. in jenen Argumenten, bie er in ber bem ®arbtnal (Sajetan gu 5lug§burg

1 Corp. ref. 15, p. 441.

2 9Mand)tIjon in feinem ©abreiben an ben ®urfürften Sluguft oon Saufen oom SIpril

1559. 91. $auluS, ßutyer nnb bie ©etoiffenSfreiljeit, aflündjen 1905, ©. 52 f. Sgl. oben ©. 289.
8

(Stelle 93b 1, ©. 546 f.

4 Comm. in Ep. ad Gal., 1535, 1. 93b, ©. 255. 2)enifIe=2Bei& l 2
, ©. 514. S8ö r. SutljerS

$rebigt oon 1523 auf baS geft ber 93efdmeibung Gf)rifti, Sßerfe, SSeint. 91. 10, 1,1,©. 508; (Sri. 51.

15 2
, ©. 199: 2)urd) bie ©infefcung ber SBefdjneibung „ift lange 3ett guoor ange^eiget, ba$ niemanb

mit SBerfen gu ©ott fomme unb feiig toerben müge, fonbern allein burd) ben ©lau ben.

2)a§ treibet bie ©djrift in allen (Stempeln unb Se^ren burc^ unb burd). Unfer ©unbe
ift in un§ nid)t einSSer! oberS^at; fonbern ift bie Sßatur unb gan$e
Sßefen; brumb nimmt ©ott bog ©lieb barju [pr 93efdmeibung], ba$ pr ©eburt gehört

unb baburdj bie menfd)Iidle Statur fortgepflanzt toerben fott". 3luf berfelben ©eite folgen

fid) bk 5lu§brüde: „2)ie Statur ift burd) unb burd) üerberbet, ba$ leine gute £uft me^r ba

ift"; „e§ ift aüeS oergift unb 00H ©ünbe in unfer Statur" ufto. — 3)ie ^rebigt mit ben

eigentümltd^ freien Ausführungen über bie SSefdjneibung ift ber firdlenpoftitte einberleibt.

(Sine unangemeffene 2!u3brud§toeife toirb aud^ am ©ingange ber betreffenben ©teüe gefunben,

too er fagt: „SBa^r ift'S, ©otteS SBerfe unb ©ebot finb ber Sftatur unb Vernunft närrifd);

©ott greift e§ and) närrifd) genug an." 5lKerbing§ Iä|t er gleich folgen: „Slber

toenn toir füll galten unb Darren, fo toerben toir balb fe^en, toie fie auf§ atlerüügfte

gef^en."
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eingereichten fcfjriftlicrjen SSerteibigung bringt, fo ergibt ficr) au§ feinen Söorten

unb ben angeführten SBibelftellen eben nur bie feit jerjer in ber ®ird)e gelehrte

Stfotroenbigfeit unb SBirffamfeit be§ @lauben§ att ber SSorbebingung unb be3

grudjtbobenS bei übernatürlichen £eben§, ba§ fid) in ber (Seele burdj @otte»

($nabe unb bei -ättenfcfjen Sftitroirfung roeiter entroicfeln mu§ 1
. Xro|bem bringt

er gerabe in ber genannten €>cf)rift ben gibu^ialglauben, ber bie Rechtfertigung

beroirfe, mit ber nadjbrücflicrjften gorm al§ beroiefen t»or:

„9ciemanb fann gerechtfertigt roerben", fabreibt er ba
f

„al§ burcr) ben

(Glauben, fo nämlicr), ba$ e§ notroenbig ift, ba§ er mit fixerem (3lanhtn feft*

rjält (certa fide credere), ba$ er gerechtfertigt roerbe, unb auf feine SSeife

gmeifle, bk @nabe gu erlangen; benn roenn er §toetfelt unb ungeroig ift, fo

roirb er nid)t gerechtfertigt, fonbern fpeit bie ($nabe auä." 2

£>ie £er)re oom Glauben allein unb ben imputierten SBerbienften CE^rtfti

f)at unter allen trjeologifcljen <3äj$en £utrjer§ in ber 3 e^ feinet Sebenä am
roenigften SSanblungen erlitten 3

. 23i§ in fein Sllter fcerliel) er if)r foroor)! in ben

^Deputationen an ber Unioerfität 4 roie in feinen ^rebigten unb Schriften gerne

einen ftarfen $lusbrucf. 2lucr) bie ^onfequen^en, bie Qo^anneS $lgricola in feinen

antinomiftifcf)en S£r)efen barau§ 50g, matten il)n nicrjt im minbeften roanfenb.

Qn ben ©crjmalfalbifcfjen 21rtifeln lautet biefe Seiire auSbrücflicr) baljin,

bafj bei ber Rechtfertigung ©Ott ben ©ünber nur „für gerecht unb fettig

anfielt'' 5
. 9lad) einer feiner ^rebigten ift unfere ©erecrjtigfeit „rein unb gar

aufter un3 genommen unb allein auf (Srjriftum unb fein Sßerl gefegt" 6
; unb

anber£roo rjeijjt e3 beifpielgroeife mit aller SBefttmmtrjeit: SDer (£l)rift ift „geredjt

unb fjeilig oermöge frember ober äußerer §eiligfeit" 7
.

©olcrjen (Srüärungen gegenüber rjat e§ nur rrjetorifcrjen SBert, roenn an

anberer ©teile in 9Xnnärjerung an bie alte fircrjlicrje £er)re oon Sutrjer gefagt

roirb, ber (Seift @otte£ rooljne in bem @ered)ten, ober er erfülle irjn mit feinen

@aben, ja mit feiner „©ubftana" 8
, unb biefer ©eift präge ir)m fo ba$ „$efül)l

unb bie (Sidjerrjeit" be3 gerechten ßuftanbel ein 9
. (5§ ift ä^nlidt) bamit, roie

roenn fintier gelegentlich bie im Sftenfcrjen roirffame Siebe ju ®ott befcfjreibt,

burcr) bie er mit ©Ott eine (Stnrjeit, „ein ^ucrje" roerbe 10
, roärjrenb er bocr) barauf

befterjt, bafj bie ©olafibeS niemall burcr) irgenb ein SBerl in ifjrer ®raft oer»

bunfelt roerbe. „Star^u [jum Glauben] muft fein SSerf fommen", fagt er in

1
©cf)riftftücf fcom 14. OftoBer 1518, 93rieftt)ecf>fel 1 (@. 250 ff), @. 256 ff.

2 »gl. unfern 93b 1, ©. 313.
3 »gl. ßöftlüt, Sutljerä Geologie 2 2

, ©. 175 über ©teilen au$ bm Sauren 1532

unb 1539.
4 Disputationes p. 429 431, t)om ^djre 1538.
5

2ßer!e, (Sri. 31. 25 2
, @. 202. 6 ®hb. 2 2

, ©. 257.
7 Opp. lat. exeg. 19, p. 43 sq : iustus et sanctus aliena seu extrinseca sanctitate.

8 Ibid. 10, p. 110: non tantum per dona, sed quoad substantiam finbe ba% ©in*

taofuten [tatt.

9 »öl. bie ©teilen bei Äöjilm a. a. 0. 6. 201 f.

10
äBerfe, (Sri. 51. 18 2

, @. 312.
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ber &Hrd)enpoftille; „benn tner ba prebigt, baf$ man burd) 2öer!e lünne ©cfjulb

unb $ein ablegen, ber f)at ftfjon ba§ Güoangelium oerleucfet." * @3 ergebt ifjm

nur bi£roeilen, ba§ er ber ©ttmme ber Sftatur folgt, tüelcrje für bie Sttitbetätigung

be§ S^enfc^en rebet; tüte er benn gerabe an ber gule^t angeführten ©teile gefteljt,

ba% bie menfcljlidje Vernunft aUerbing§ ftet§ ^u einer Beteiligung an bem §eil3-

tuerfe buxd) bie eigenen Söerfe be3 Sttenfcfjen einlabe 2
.

£)ie Vergebung, bk (Sott anbieten läf$t, „mufj gefaffet unb gegläubet werben.

ÖHäubft bu e3, f o biftu lo§ oon (Sünben, unb ift alles fd)letf)t" (b. f).

fcl)lid)t, flar). „2)a§ lehren alle Gsoangelia." 3 Sftur finb „triel rud^Iofe Seute,

bie be§ (Söangeliong mißbrauchen . . meinen niemanb foll fie [trafen, roetl baZ

(Söangetion eitel Vergebung ber (Sünbe prebigt. SDenen ift ba& ©üangelion

nidjt geprebigt. . . SBelctjen ift e§ geprebigt? (Sollen, bie Jammer füllen",

b. f). bie in ®emiffen§fct)mer3en oerfenft finb unb Sngften, benen äfjnlitf),

roenigften§ entfernt einlief), bie er felbft einft gelitten. SBenbet er nun auf ba§

(Seinen, Beten unb fingen foldjer §eit£bebürftigen baZ SSort be§ 50. Bu£'

pfalm§ an: „(Sin §erfnirftf)te3 unb gebemütigteS §er§ wirft bu, o @ott, nidjt

t>erfcl)mäl)en", fo befinbet er fiel) bamit mieber, olme e§ gu rciffen, auf bem

SSege $ur alten firdjlidjen 2luffaffung ber menfdjlidjen @elbfttätig!eit in ber SHeue.

Bon ber gewohnten oöltig mecf)anifd)en £)arfteßung ber Rechtfertigung

burd) £utf)er meinen aud) bie neu befannt geworbenen mistigen Süufeeidjnungen

De iustificatione öon feinem Aufenthalte auf ber gefte Coburg nidjt ab 4
. (53

finb Zotigen oon Sutljerä 2lmanuenfi3 Beit SDietridj betreffenb @efpräd)e mit

£utl)er über ein t)on biefem geplante^ Söerf gegen bie (Sinroürfe roiber bie neue

Sfted)tfertigung§let)re. SDietrid^ gab biefer (Sammlung ben tarnen Rhapsodia 5
.

Witfyt §u öerttmnbern ift, ba$ Cutter $ur Betätigung feiner fo fdjroff gefaxten

©olafibeäletjre in füäterer Qdt ben §1. $luguftinu§ nia^t met)r roie früher

t)eran§iel)en wollte. 2luguftinu§ unb alle ®ird)enlel)rer finb il)m entfdn'eben entgegen.

Bei §erau£gabe ber eigenen gefamten Söerfe in tateinifc^er (Spraye brücfte er

ftdj in ber Borrebe über $luguftinu§ jet)r biplomatifd) au§: „$n Betreff ber gm*

Mutation erflärt berfelbe nidjt afleä beutlid)." 6 Begreiflich tonnte ber öoraeljmfte

ßerjrer ber ©nabe, ber alle3 an bie ^eröortjebung ber ftmtjren Übematürlidjfeit ber

®nabe unb it)rer ©aben im Snnern be§ ©eredjten fejjt, ifjm nicr)t beiftimmen,

1 ebb. 14 2
, ©. 287. 3m Stdjte folc^er ©ä^e öerfte^t man beffer bie Söenbung, bie

bei Sut^er fc^on fe^r frü^e borfommt: Non iusta agendo iusti efficimur, mie 3lriftotele§

le^re, fonbern iusti fiendo et essendo operamur iusta. 2ln ©palatin 19. D!tober 1516,

örieftoed&fel 1, ©. 64. 8ie^e unten XXVIII, 4.

2
Sßerfe, (grl. «. 14 2

, ©. 285 f.

3 ®hb. 6. 282. SSgl. oben ©. 185
f, audj 147 ff 151 f 158.

4
SSerfe, S33eim. 91. 30, 2, ©. 652. Buerft Veröffentlicht üon ©. 93erbig, S5er SSeit-

2)ietri(fy(Sobe£ in ber Nürnberger ©tabtbibliotlie!, 1907.
5 «gl. %i). Äolbe in ben Beiträgen 5. 93or)erifdt)en mrcf)engefd)id)te 14, 1908, ©. 139 ff.

$oIbe besiegt mit Ülec^t bie SSorte Sut^er^ an ^elan^on, er merbe i^m eine ©d^rift

fd)icfen, si volet Christus, de iustificationis loco (24. Sluguft 1530, öon ber gefte ßoburg^

S3riefmed)fel 8, ©. 204) auf obige Arbeit, gegen (Snber^' betreffenbe 9lnmer!ung.
6 Opp. lat. var. 1, p. 23 : De imputatione non clare omnia explicat.
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ba ba§ Softem £utl)er§ in ber SBerficrjerung gipfelt, bie ©nabe fei nur eine 2ln*

recfjnung, an ber ber Sflenfd) eigentlich leinen £eil fjat, eine bloße ©unft ©otte£,

favor Dei l
.

35ie Slnfdjauung 2Iuguftin§ oon ben Gräften unb bem Siel be£ 9ttenf<f)en in natür»

lieber unb in übernatürlicher 93e^ier)ung nmrbe in neuerer $üt Oon einem üerbienten

fatfjolifcfjen gorfd^er auf£ neue mit Söejieljung auf bie hriffenfcf)aftiicf)en SRicfjtungen

ber ©egenroart flargelegt. 2)erfelbe fonnte betonen, bafj innerhalb be£ ^ßroteftan*

ti3mu§ eine ftarfe Sftücfberoegung oon ber äußerlichen 3ntputation§ibee 2utt)er3

fiel) geigt, unb ba% „bie gefdjidjtlidje Geologie" unferer £age ba§ Sßorljanbenfein

ber fatr)olifdt)en Se^re „in ber alten fircfjlicfjen, ja neuteftamentlicfjen ©laubenäroett

in weitem Umfange anerlennt". SSon 2luguftinu3 aber gilt ba$ gleite ttrie oon

$aulu3. „üfticfjt bie ©olafibeS, fonbern bie Erneuerung be§ inneren Sftenfdjen, eine

,hrirflicf)e unb hmfjrfjaftige -ifteufdjöpfung' mar ber ®ern ber paulinifcf)en Redjt*

fertigung." 2

2)a3 durchringen nadj abfoluter §eil3gett)ißljeit.

5We§ fommt bei Sutfjer barauf an, bie unumgängliche Stfotraenbigfeit be£

©pe§ialglauben£ an bie eigene Rechtfertigung unb ba3 eigene §eil

eingufdjärfen.

Söäljrenb eljebem bie ®ird)e ben Glauben an bie objeftifce (üsrlöfung burefj

(£l)riftu£ Verlangte, forbert er überbieä einen neuen Glauben an bie fubjeftiüe

Rechtfertigung, fo ferner biefer audj namentlich unter gemiffen Umftänben §u

leiften ift. (£;$ mar etroaS gang anbere3, wenn bie alten Geologen gelehrt

fjetten, e3 fönne geilen geben, worauf ber ©nabenftanb be§ @erecf)ten mit

moralifcfjer ©icf)erf)eit erfdjloffen roerben möge, unb folcfje 3 e^en f^en §• 23-

bie entfdjiebene Söereitfjeit, feine fernere ©ünbe gu begeben, ber 2)rang gu guten

Werfen, befonberS ferneren, griebe unb greube ber (Seele in ®ott, öor allem

ba$ Settmßtfein, alle3 getan gu fjaben, rca3 gur $erföfmung mit ©Ott notroenbig

fei. 2)aß man auf foldje 3 e^en fyn //M* Sur ©ettnf$eit be§ ($nabenftanbe§

gelangen fönne", fjatte Gabriel 93iel, ben Sutfjer ja fannte, gelehrt 3
. £)a£

£ribentinum aber ftellte fpäter al£ fatfjoliftfje Sefjre im ®egenfa§ gu bem

abfoluten @lauben an bie eigene Rechtfertigung feft, „ba% fein guter (Sfjrift an

ber 23armf)ergigfeit ($otte3, am SSerbienfte (Sfjrifti unb ber SSirffamfeit ber

@fttabe gtoeifle", ba$ aber „niemanb mit ©eroißljeit be§ @lauben§, bie bie

9ttöglicf)feit be£ grrtumS ausließt, roiffen fönne, ba§ er @otte§ @5nabe er-

langt fjabe" 4
.

S3ei fintier f)ieß e3 anber3.

(£r fcfjreibt beifjriel^roeife in bem SSerfe, ba§> er neben bemjenigen „Über ben

fnetfitifcfjen SSillen", mie befannt, al^ feine Ijauptfäc^lic^e $interlaffenfc^aft betrautet,

im größeren Kommentar gum Briefe $auli an bie ©alater: „SSir muffen aU geh; iß

feftftellen unb erfennen, ia^ mir ein £empel be§ ^eiligen ©eifteö feien.
" 5 „55a§

1
«gl. 25emffe=2Betß l

2
, ©. 521.

2
8. Wlaughad), ®ie et^if be§ % SlugitftimiS 2, 1909, (5. 98.

3 «gl. 2)emfle.2Beif$ a. a. 0. ©. 742, 2T. 3.
4 Sess. VI, c. 9.

5 In Ep. ad Gal. 2, p. 161.
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§zx% muß aU gan§ geh) ig feftfteflen, e£ fei in ber ©nabe, e3 ^abe bett §eiligen

©eift." * Slöerbingg, fo Jagt er, „meil mir bie entgegengefe&ten Söemegungen ber

gurdjt, be£ SmeifeB, ber Sraurigfeit ufm. füllen, bttyatb magen mir e§ nid)t, bie§

aU gemiß feftsuftellen"
2

. @§ muß aber fein: „SSir muffen öon £ag jn £ag mef)r

un£ au§ ber llnficr)err)eit jur ©idjerfjeit burd) ringen" (luctari)
3

. SSir muffen

un§ nadj feinem ©inne in biefer ©id)erf)eit üben, etma£ für fie magen; fie fjängt

then ah oon ber felbftermorbenen gertigfeit, feft nnb mterfdjüttertid) nnb fortmäfjrenb

gu glauben, mie bie 2)inge ber Religion geglaubt merben, ba$ man gerechtfertigt fei
4

.

greiücr) fommt e£ ba auf bie bezeichnete Übung unb ©rfafjrung ungeheuer an. „®iefe

<Sad)e mirb, menn fie ausgeführt merben foU, nictjt ofjne (£rfaf)rung gelernt. ^De^tjalb

fott ein ieber fid) baran gemeinen, mit ©id)erf)eit hti fid) feftjufteHen, ba$ er in ber

©nabe fei, unb ba$ feine Sßerfon mit if)ren SSerfen [©Ott] gefalle. Sßenn er aber

3meifef füfjft, bann gerabe übe er ben ©tauben; er ringe gegen ben Seifet un0

erfämpfe fidj bie ©id)erf)eit, fo \>a$ er fpredjen !ann: %d) roeiß, id) bin [©ott]

angenehm, tcfj fjabe ben ^eiligen ©eift, nict)t megen meiner Sßürbe ober meines 33er*

bienfteS, fonbern megen (£l)riftu£, ber unfertmegen fiel) bem ©efe| untermorfen unb

bie ©ünben ber Sßelt f)inmeggenommen fyat 2fn biefen glaube idj." 6 „2)ie größte

®unft liegt barin, baf3 mir, ungeachtet mir ©ünbe tun, bod) bem ©efe|e fagen:

9lein, id) f)abe feine ©ünbe." 6

„Unb menn mir and) jer)r fjeftig barum gefämttft f)aben, merben mir eS uns

bennod) immer nodfj genug ©djmeiß foften laffen muffen."

©o \pxid)t Sutfjer in 2Inbetrad)t ber eigenen inneren Erfahrungen, bie auf biefem

©ebiete überreich) beftätigt finb. (£r geftef)t gleich im 3ufammenf)ang ber legten Sßorte:

„$)ie ©adje mit ber Rechtfertigung ift bod) fjeifel unb ferner (causa iustificationis

lubrica est) ; nid)t gmar an fid), benn an fidj ift fie fo gemiß unb ficfjer mie möglich,

aber in SBejug auf un£, unb baüon muß id) f)äufig Erfahrung machen." 7

äftan fennt bereite einigermaßen ben SRingfampf gegen fid) felbft unb gegen

bie befferen ©timmen in feinem ^nnern, ben ber Ungfücflidfje führen mußte;

außerbem mirb fpäter bon ben ©eelennöten £utf)er3 eigene §u f)anbeln fein (33b 3,

XXXII). gier fei aber f)ert)orgef)oben, ba$ er ben $ampf mit ben Stföten

in ©t)ftem gu bringen meiß; audfj beim fdjmeralidjften Unterliegen unter bem

$)rucfe ber Unerreichbarfett eines unerfdjütterlicfjen §eil3bettmßtfetn£ miß er auf

biefem Sßettmßtfein beftanben miffen; gegen 3tüe^fel unb fangen ob ber ©ünben

muß mutiger £ro£ §ilfe bringen; bie eigene ©id)erf)eit fann ^ule^t nid)t

ausbleiben.

„$)aß nid)t unfer 2Imt bloß, fonbern and) unfere $erfon ba$ SBo^Igefaßen

©otte§ fyahe, baran muffen mir mit ©idjerfyeit galten." 8 5lber ba fe^en bie

SD^enfa^en freilief), „mie groß bie ©cfymadjfjeit be£ ©laubenS felbft M ben frommen ift.

2ßir mürben fidler mit $nube ©ott SDanf fagen für baä unauSförec^Iic^e ©efc^enf,

menn un§ bie innere SSerficfjerung gelänge: 3a, id) bin in ber ©nabe, meine

©ünbe ift mir oerjiefjen, id) befi^e S^rifti ©eift, id) bin ein ©of)n ©otte§. ^un

1 Ibid. p. 164. 2 Ibid. p. 165.
3 Ibid. p. 166. SSgl. oben <5. 742 unb 93b 1, ©. 313 ff über biefe ©IaubenSfletotfföeit.
4 «gl. S)enifIe=2SeiB a. a. D. ©. 733 ff.

6 In Ep. ad Gal. 2, p. 166.
6
Sauterbad), Sagebud) ©. 201. 7 In Ep. ad Gal. 1, p. 101. 8 Ibid. 2, p. 164.
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füllen Wir aber in un§ bie gegenteiligen Söeweguugett, gurdjt, 3^^fel, Sraurigfeit

nnb fo fort; beSljatb wagen wir bie geftftettung nitf)t" K 5lnbere fommen t)ier §nr

gotgerung be£ Rücf§ug3 oom eiteln Semütjeti. ($r aber wäre tttdjt £utf)er,

Wenn er nicr)t rufen Würbe: Umgefef)rt, „tägtidfj muffen wir tnefyr unb meljr un§

heranbringen au$ ber Unficr)err)eit gur ©id&erijeitl" „(£t)rifiu§ fetbft", fo argumentiert

er, „ift in feinem ©eifte gan§ fidler, bafj er ©ott gefalle. . . 5ttfo muffen autf) wir,

ba Wir benfelben ©eift (£f)rifti f)aben, fidler fein, ba$ Wir in ber ©ttabe finb . .,

Wegen beffen, ber ficfjer ift."
2

2)er Ie|tere <Sa| ift barum um fo beachtenswerter, Weit er ben falfct)en 3irfel

feinet gewötjntid^en ©cfjtuffeS gut jum StuSbrucf bringt.

(£3 f)ti$t: Um ©nabe unb SSerfölmung §u befi^en, mufet bu an beine ©itabe

unb ^8erföt)nung glauben. Unb woburd) ift bie ©ewifefyeit biefeS ©laubenS oerbürgt?

(Sben burtf) ba$ in beiner (Seele §u erjeugenbe innerfte SöeWugtfein oom 23efi|e ber

©itabe (£t)rifti, bie alles SBöfe in bir jubecft.

Sßot)Ian, fagt £uU)er: „@oflft bu fetig Werben, fo mufet bu be§ SßorteS ber

©ttabe fo gewig für bid) fetbft fein, ba$, wenn alte Sftenfctien atiberS fpredfjert, ja

alle (Snget nein fagten, bu bennoct) fötutteft allein fielen unb fagen: 9^oct) Weife

id), ba% bk§> SSort rect)t ift."
3

£ro£bem fommt er in ber $rarj§ hei einer großen ©ettügfamfeit be§ügticf)

ber ©tärfe jenes ©eWifefeinS an: „Söenn idj ifc)n [(£t)riftum] t)ahe, fo ^ah tcfj§ alle»

gewife. . . (£3 mangelt aber nocf) an mir, bajj i$% ttodj nict)t ooHfommticf) faffen

unb glauben fann. 51B tuet icfj§ nu faffe unb glaube, fo tuet t)ab ict); unb fo ict)

babei bleibe, fo nefjme ict) immer §u"; aber „e£ mufe bleiben ttocf) ein äufjerticf)

gürten be3 SobeS, ber gölten, be3 XeufetS, ber @ünben unb beS ©efe§e§. Ob bu

e§ gleich fütjteft, fo ift§ nur ein ®am|?f, ber biet) tjinbern Will, bafj bu nict)t baZ

ewige Seben f)aben folteft. . . 3)a foll man benn fagen: %d) glaube an (Sfjriftum

2efum, ber ift mein, unb fo Weit id) i^n §ah unb an it)it glaube, fo toeit

bin ict) fromm" 4
. — „5lber glauben fann id)$ ttit."

5

£utt)er Wäre narf) ber ßegenbe, bie er fpäter gebttbet t)at, bei ber 2luf*

ftellung fetner £et)re über ben ©tauben allein unb bie Rechtfertigung uon einem

frommen unb innertict)ft gefügten SöebürfniS nad) §eit3fid)ert)eit ausgegangen,

oon ber grage, bie er atterbingS fiel) §ufcf)reibt: „Sßie werbe itfy einen

gnäbigen ©ott finben?" @r §ätte burdf) feine ©ntbecfung über bie Recht-

fertigung, fagen feine Sßere^rer, enbticfj für fein Seben lang ba% ©efü^t be§

gnäbigen ©otteS gefunben. (££ ift nun merfwürbig, ba$ er fpäter in feinen

fortgefefcten ferneren ©eWiffenSfämpfen genau hü ber 5ra9e: //^^ e ft,er^)e ^
einen gnäbigen ©Ott ftnben?" wieber anlangt.

(£r fctireibt 1527 an 9Mand)tt)0tt: „Qbldtf) einem etenben unb oermorfenen

SSurme bin tdt) bom ©eifte ber Betrübnis ^eimgefuc^t. . . Warf) anberem Oertange

id^ nidjt, nac§ anberem bürfte \6) nitfjt, als nad) einem gnäbigen ©otte." (Sr §oitt

bamatä fo fet)r gegen fic§ fetbft §u tämpfen, ba$ er fagt: ,,^aum fann ic^ mic^ am
ßeben ermatten; an Xätigfeit unb @c§riftfteHerei öermag ify gar nid^t ju benfett."

6

1 Ibid. p. 165. 2 Ibid. 3
SSerfe, Sri. H. 17 2

, S. 230.

4
Sßerfe, SBeim. 51. 33, @. 163; (Sri. 2t. 47, ©. 369.

5 Dben @. 165. ebb. bis ©. 167 anbere ©teilen, »gl. auct) @. 185 f.

6 Hm 27. Dftober 1527, 93rteftueaMel 6, ®. 109.
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„55er ©atan ifi tätig", ruft er in biefen ©türmen feinem greunbe Sßen^e^Iau^ Sin!

$u; „er möchte mir ba$ ©^reiben unmöglich madjen; er rottt mid) §u fid) in bk

£ölle gießen, ©ott trete ifm mit güßen, 2lmen!" x

Sic §eil§fid)erl)eit tjielt aud) bei fetjr oielen feiner 2tnf)änger ntdjt ftanb,

namentlich im 2tngefid)t be3 Stöbet. „28 ir fügten fie ntdjt bloß nicr) t [bie

©idjerfjett]", lägt er fie fpredjen, „fonbern trietmefyr ba% (Gegenteil/' (Sr gibt

bie (Srfd)einung gu unb tüitt fie erffären; ja er fd)lägt au£ it)r nactj feiner SSeife

Kapital. „$or ben fingen ©otte3", fagt er, „oertjätt fiel) gtoar bie ©acf)e fo [wie

feine fRecr)tfertigung^Ier)re t»erfpricf)t], aber t>or unfern unb ber SBett Slugen oerfjält

fie fidj nocf) nicfjt fo ; ba bauern nod) bie SBeängftigungen, unb fie bleiben, bi3 un3

ber £ob erlöft."
2 „2Ber fidf) fdjtoad) füfjtt, tröfte fid) nur bamit, ba$ fie [bk

©idjerljeit] feinem OoUftänbig gelingt." „3)a§ ift ein Sßor^ug ber Igrrleljrer", ruft

er, „fidj gan§ einäumiegen in ©idjerfjeit. . . Mdjtö ift peftilen§iatifcl)er aU ©id)ert)eit.

3)u mußt biet) alfo aufrichten, toenn bu ©c^mäc^e fül)tft im (Glauben; e£ ift ein

3eic§en oon guter ©efinnung unb oon ©otte^furct)t.
/y 3 — Sin überrafd)enben 2Ben*

bungen fetjlt e§ feiner geber niemals.

(5r beflagt jtoar felbft bitter bie in neugläubigen Greifen öermeljrte Zobe&
furcht. S3ei (Spibemien fiel)t er §u feiner Trauer eine „unglaubliche gurdjt unb

gludjt". SSiel größer al§> unter bem ^ßapfttum, fagt er, ift „je|t in bem mächtigen

Sichte be§ ©öangeliumä bie 5lngft um ba$ Seben" 4
. Slber er finbet mieber eine

feiner ©rftärungen. 2113 nämlid) bk $eft 1538 fid) in SSittenberg Verbreitete, fdjrieb

er: SSotjer biefe ©rfdjeinung ber gurd)t? „(£l)emal§ unter bem ^ßa^)(ttt)ume Ijaben

bk ßeute fief) boer) nidjt fo gefürchtet. 2)er ©runb ift ber: Unter bem $apfttl)um

tjaben mir auff ba% Serbienft ber STcönc^e unb ber anbern oertraut, jeijunb muß
ein je ber auff fiel) felbft trauen unb fahren." 5 2Ü)nlid) füf)rt er anber^too

gu feiner unb frember Beruhigung folgenbeä au3 : Sa§ ©Oangelium mit feiner gellen

2Bal)rt)eit laffe gegenwärtig @otte3 §eilig!eit beffer erlennen unb gebe barum bem

®efüf)le ber 5lngft meljr berechtigten SRaum ; ein SSorgug, ttrie er meint, cor bem Sßapft*

turne, mätjrenb er fonft ba$ Sßapfttum ber Bewirtung oon Slngft unb gurd)t anklagen

pflegt wegen be£ oermeintticl) in bemfelben mofynenben büftern ©efej5e§geifte§ unb

toegen feiner Unfunbe oon @otte3 Barm^ergigfeit. — Stimmt man foltfje ©ätje al§

merfwürbige pfndjotogifdje (Srfd)einungen, nict)t aber bloß al§ tf)eologifd)e Befjaup*

tungen, fo ift man nidjt im Unrechte.

„(Sine große ©adje ift e3", ba$ fül)lt Sutljer recljt mo^l bei Betrachtung feiner

©olafibe^le^re, „©ered^tigfeit für fiel) in Slnfprud) ju nehmen. 2)a magt ber 9Jlenjct)

3U fagen: %<$) bin ein ©ol)n ©otte3, U)äl)renb ber ©nabenftanb i^n erfdjrecft. . .

O^ne $ra^i§ (sine practica) ift niemanb im ftanbe, bie SBerfgeredjtigfeit gurücf»

^umeifen unb ben ©tauben rein ju prebigen." 6 ©r beflagt e§,
lf
ba^ mir §u btinb

finb, um ben ©tfjaij ber ©nabe an un§ reißen gu fönnen. .. 28irmoltenun£
txicr) t felbft ^eilig nennen", trojj ber SSerfidjerung, bie un§ ber ©laube bringt.

1 5Tm 22. Stfoüember 1527, ^riefmed)fel 6, ©. 121.
2 Opp. lat. exeg. 23, p. 264 sq, in ber Auslegung §u Siatal, 1532, 2>emfle-2Betß

a. a. D. (5. 738, 51. 1.

3 Ibid. p. 143. 3>enif(e*2Betß a. a. 0. 5t. 2.

4 Sauterbaa^, £agebud& <S. 188.
5 5ln 2öenäe§Iau§ Stnf 26. Dftober 1539, Briefe 5, @. 219.
6 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 53.
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2)a feien bod) bie ©egner, bie ^ßajriften unb bie Saframentierer, lange nidjt fo gut

baran; bei ifynen laffe fiel) ntcf»t „baä ©emiffen füllen", wie in feiner $rarte, meit

fie immer megen i^rer SSerfe am eigenen feeile jmeifeln muffen. (Sie mären alfo

Ijiernacf) ntd^t met)r in ^eftilenjialif^er Sidjerljeit.) „Beftänbig finb fie im greifet

megen be§ ©ebanfenS: 2Ber meijs, ob3 ©ott gefällt." £ro£bem bleiben fie beim

SSerf „unb fagen gefu§ $lnatl)ema" *.

„3$ Ijabe nodfj täglich brau Arbeit, el)e icf) (£l)riftum !ann ergreifen", fagt er

unb fe|t M: „3)a3 tut bie ©etootjnlieit, weit itf) fo lange Sa^re [im ^apfitum]

(£t)riftu£ nur für einen fRtc^ter gehalten l)abe. ©3 ift ein alter böfer Baum, ber

in mir ehtgettmrjelt ift. . . 2Bir l)aben aber nrieber ßid^t erlangt, unb bei mir

gefd)at)£, aU ify 2)oftor mürbe. . . SSiffe aber, bafj ©r)riftu^ nict)t gefenbet ift, um
gu rieten unb gu ftrafen, nicrjt um ben Sünbern gegenüber §u beigen unb ju

fcfylacfjten, mie e3 in meinen Borftellungen gefc^ar) unb nocl) gefcl)iel)t."
2

Qu einem magren fRätfel möchte fiel) nacf) folgen Befenntniffen feine exaltierte

§od(jfcl)ä£ung ber neuen Setjre bon ber ®raft be3 bloßen ®lauben&
unb ber §eil§gemij3l)eit geftalten, toenn man nid^t baZ ©emaltfame feiner

•ftatur fännte.

$)iefe Sel)re galt il)m fo biel, bag er naa) 9Mancl)tt)on3 3eugni§ alle anbern

©lauben^artilel, auct) ben bon ber Scppfung, auf fie jurücffüljrte. „35er 21rtifel

bon ber Bergebung ber Sünben", fagte er, „ift baZ gunbament, auf bem fiel) ber

5Irtifel bon ber (Srfc^affung ber Söelt aufbaut. " 3 „3ßenn mir biefen 21rtifel ber*

lieren, bann ift unfer Sieg batjin. SSoburd^ bie §äretifer unb ganatifer [b. 1). bie

Sßapiften unb bie Sdjjmarmgeifter] in bie 3rre geljen, ba& ift gerabe ir)re Untenntni&

bon biefer Seiire. Dljne fie ift e§ nicfjt möglich, gegen ben Satan unb baZ ^apfttum

gu fämpfen, nodfj meniger, §u fiegen."
4 — 5luf foldje 5Iu§fprücr)e 2utl)er§ r)in mürbe

feine Sftecl)tfertigung§let)re ber Slrtifel bon ber fteljenben unb fallenben
^ird^e genannt.

$)er 5lrti!el bon ber fte^enben unb fallenben ®ircf)e in neuerer

proteftantifcfjer Beurteilung.

£)ie Urteile bon proteftantifdjen (Mehrten toeicfjen üielfad^ erljeblicl) bon

ber l)ol)en Meinung £utljer§ über fein Sftecl)tfertigung3bogma ab unb laffen

beffen ©elbfttäufd^ung in eigentümlichem Sichte erfennen.

Unter ben aus bem Greife be§ $ßroteftanti3mu§ gegen biefe Set)re tjerbortretenben

Stimmen mögen r)ter bie folgenben ($el)ör finben. ($3 fei ftar, fagt ®. §af e, ba%

bie fatr)olifd^e Setjre „bem jefct ^errfd^enben ^roteftantifcfjett Bettmf3tfein" näljer liege,

unb fonftatiert, „baj3 proteftantifd^e Geologen unferer £age unb fold^e, bie fiefy

für Präger be§ reinen 2utt)ertum£ arteten, al§ ben feligmadfjenben ©lauben gerabe.

ben in ber Siebe tätigen befctjrieben ^aben genau nac^ bem fc^olaftifc^en Begriffe

ber fides formata unb i^n einem bermeintlitfjen fatr)o!ifcx)en 2)ogma ber Rechtfertigung,

burc§ gute 233er!e entgegenftellten
/y 5

.

1 Ibid. p. 57 sq.

2
SutljerS ungebruclte ^rebigten, l)g. öon ©. ^öuc^malb 3, Seidig 1885, ©. 50.

3 Sauterbad), Xagebuc^ (5. 201. 4 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 54.

5
£. ^afe, ^anbbuc^ ber proteftanttfdjen ^olemil* ©. 264.
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tiefer berannte Sßolemifer fdjloß bei feinem Urteile, ba$ £utt)er§ ßer)re oon

ber Rechtfertigung nunmehr fo gut rate preisgegeben fei, audj bie fonferoatioen

Geologen feiner @ette nicr)t au3 : „(£3 ift gan§ richtig, raa3 2)öHmger l ben toer<

meintlicr) altgläubigen unter un3 t)orl)äIt, ba$ fie oom reformatorifcr)en Recr)t*

fertigungSbogma in feiner fcfjarfen tt)eologifcr}en Veftimmtrjeit abgenommen finb."
2

2)er Untergang raäre alfo ba$ tragif et) e ©crjicffal ber großen tt)eo=

lo giften (£ntbecfung, bie für £utt)er, raenn man ir)m glauben foll, bie ©onne

feinet 2)afein§ unb für fein ganzes Sßerf ber mäcfjtigfte Slftotor mar, bie bei aU

feinen Angriffen gegen Rom in erfter Sinie mitbeteiligt fein mußte. §atte boer)

biefe £ei)re ben ftärfften Anteil an feiner (£inbilbung öom gänjlicrjen Verfalle ber

®ircr)e früherer Seit; raeil man bamal§, ^tatt bie ®nabe (£r)rifti §u ferjagen, alles

auf Sßerfe ftellte, be§t)alb mußte bie (£r)riftenl)eit oerberbt, ber ®leru£ oerfunfen

unb ber $apft beim 2lntid)riftentum angefommen fein.

2öar fd)on bie alleinige Autorität ber <& et) r i f t , ba$ anbere ^allabium

£utt)er3, feit ber 2lufflärung§periobe unter tiielen Vertretern ber proteftantiferjen

Geologie, foroor)! als Sßrinjip raie in ber ^ßrartö, immer met)r oerblaßt unb jum

©cremen geraorben, fo erfreut fiel) bie Recr)tfertigung£ler)re leinet befferen 2ofe§.

<£in fdt)arfe ®ritif §at 511 brecfjt Ritfd)l auSgefprodjen, aU er erklärte, „ba$

innerhalb ber 2lbraeicr)ungen unter ben eoangelifcrjen Geologen bie 5lnerlennung

ber beiben 6ä£e [oon ber alleinigen @cr)riftautorität unb ber Rechtfertigung buret)

Imputation] ba% Minimum fei, raaS einem zugemutet raerben muffe, um als eoan*

gelifct)er Geologe §u gelten" 3
. 2)enn ba% oon Ritfcr)! verlangte Minimum rairb

nact) ben eigenen ^Darlegungen proteftantifdjer ^ritüer in jenen Greifen oielfacr) ttict)t

met)r erreicht.

Von ber Sutt)erfcr)en Recr)tfertigung§ler)re , bie t)ier in Rebe ftel)t, urteilt

ber Geologe $. ®enrict) in feinen bogmencjefcr)icr)tlicr)en Unterfud^ungen über ben

begriff ber SBiebergeburt : „SSenn man bie ©arftellungen be3 £>eil3raege§ in ben

bogmaiiferjen £er)rbüct)em ber eoangelifcr)en Geologie be3 19. 3ar)rr)unbert§ anfielt,

fo mag man billig erftaunen über bie außerorbentlicrje Verfd)iebenr)eit in ber 2luf=

faffung foraot)! be§ VegriffeS ber SBiebergeburt raie ber ©inorbnung in ba$ ©anje

ber Serjre. ($3 gibt !aum §raei £r)eologen, bie barin oöllig überein*

ftimmen." 4 — Von ber praftiferjen (Seite ber fraglichen £utt)erfcr)en Setjre fct)reibt

berfelbe: „(£3 ift eine faft allgemeine ©rfatjrung, ba§ man mit biefem ^auptartifel

eoangelifcrjen ©laubenS bort, rao e3 gilt, eoangeliferje grömmigleit §u pflanzen unb

3U pflegen, in Unterricht, Pflege, $rebigt, ©eelforge ber eoangelifcfjen ®ircr)e, nierjt

oiel anzufangen raeiß. (£§ rairb t)ieUeid^t einmal über ir)n geprebigt . . ber £el)rer

r)ält ficr) öerpflicrjtet, beim ®atecr)i3muSunterricr)t oon ir)m §u fprec^en . . man preift

bie Rechtfertigung au§ bem ©lauben mit meljr ober raeniger berebten SSorten aU
bei 3 ^leinob ber Reformation, raeil man in ber ®ird)engefcl)icl)te unb 2)og*

mati! fie einmal fo einftf)äj}en gelernt l)at. 5lber im ©runbe ift man fror;, ba$

fcr)öne ©tue! Arbeit raieber Ijinter fid^ ju rjaben, unb rairb boct) ba$ unficliere ©efü^l

itidjt loS, ba^ e3 umfonft raar, baß bem ©c^üler ober ber ©emeinbe bie Recfyt*

1
Äirclje unb ^ird)en ©. 428 f.

8 ®bb. 6. 269.
3 ©efätdjte be§ ^iett§mu§ 1, 93onn 1880, ©. 38.
4

2)ie Se^re Oon ber SBiebergeburt, bie dt)riftlicr)e ßentralle^re, in bogmengefd)tdjtlid(jer

unb religion§gefcr)icr)trtcr)er S3eleudltung, Seipsig 1907, @. 229.
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fertigung ein frembartiger unb unoerftanbener begriff geblieben ift."
x ©enrid)

möchte ben ©runbfetjter einer außerhalb be£ 9Jcenfd)en fid) abfpielenben ©eredjtigfeit

ben fpäteren Seljrformeln be§ £utl)ertum§ aufbürben, aber bie ®onforbienformel

fyat ben Snfjalt cer Sutfjerfdjen Se^re bocr) tooljl beffer oerftanben al§ bie nenen

Interpreten, bie trielgeftaltige -äJcilberungen an beren (Stelle fe|en 2
.

SSon ber eigentlichen ßutf)erfd)en £t)eorie r)at bereits beßagarbe cor tttva

fünfzig Sauren gefdfjrieben : ,,^)ie fRect)tfertigung§ler)re [Sut^erS] ift nidEjt ba$ (Soan*

gelium. . . ©ie ift nid)t ba$ ©runb^rin^ip ber Deformation gefoefen, unb l)eute

ooßenbä ift fie in ben proteftantifdjen ®ird)en tot/' 3)e Sagarbe ließ fid^ nicf)t burd)

bk ii^igen SSorte com inneren (Erleben unb perfönlidjen religiöfen (Srfaljren, ba%

in mannen 2)arftettungen allein oon 2utl)er§ Seljre übrig Müht, tauften 3
.

„3)ie Ijiftorifdje gorfcfiung auf neuteftamentlid)em unb reformation§gefd)id)t*

liefern ©ebiet ift oielfad) ju Defultaten gelangt
7
', fagt ®. §oll, „bie fidj mit ben

@ä£en 2agarbe§ nalje berühren. . . SDie einfache ©leicf)fe£ung ber ^roteftanttferjeu

SRed)tfertigung3lel)re mit ber paulinifdjen unb bie fer mieber mit bem (Soangelium

3efu ift jur Unmögticr)!ett gemorben." Qu ben proteftantiferjen ©inmürfen gegen

biefelbe rennet er namentlich ben, ba% fie „in ifjrer einfeitigen 3ufpi|ung eine für

ba% heutige ©mpfinben unerträgliche SBerfürgung be§ (St r)if c^ ert fei". @r

oerfudjt eine ©rflärung b§m. SJcobififation ber @ä|e Sutf)er§, in ber atte§ ,,etl)ifd)"

bleibe unb in ber 2utl)er§ „$araborte be§ ©otte§", ber, unbengfam ernft in feinen

fittliefen gorberungen, boef) felbft bem greoler §eil unb Seben fd^afft, umgangen

merbe. @o aber mie ba§> urfprünglidje neue &ogma liegt, toaren „bie fatr)otifcr)en

(Gegner unb bie Käufer öon Anfang an barüber einig getuefen, ba§ bk £utl)erfd)e

9fted)tfertigung§lel)re unrettbar gur fittlicfjen SarJ(jeit füt)re. Unb bem ©ettridjte biefe§

@inmanbe§ l)aben bie proteftantifdjen Xljeologen fid) nicf)t §u ent^ieljen öermocfyt".

($:£ ift eben „eine Antinomie, bk logifd) überhaupt nid)t aufjulöfen ift", oor*

tjanben 4
.

2Inbermärt§ fc^reibt berfelbe Slutor oon ber ben recr)tferttgenben Glauben nad)

Sutljer begleitenben ^eilSgemißljeit: 2)a Sutljer präbefttnattanifet) gelehrt §at, fo

1 ©. 120 f.

2 Über bie 21ug§burgifdje ®onfeffion unb 90?elcmd)tfjott3 $nberungen an SutljerS Seljre

Bj». 9Mand)tljon§ eigenen UmbtlbungStoroseß ogl. D. 9Utfd}l, $er boppelte Rechtfertigung^*

begriff in ber Slpologie ber 2lug§burgifd)en ^onfeffton, in B^itfc^rift f. Geologie u. Äirdje

1910, ©. 292—338.
8 gür be Sagarbe f. Stjeolog. Reime 1908, <Bp. 345. ©. @ ff er, ber bafelbft ba§>

obengenannte Sßerf oon ©enrid) beffcrid()t, äußert fid) über bie angebliche „rettgiöfe (£rfaljrung"

:

„2Bir pren bie be!annten ©jllamationen über perfönlic^e ©rfa^rung, über erlebte Religion,

bie feine Formulierung »ertrage, unb bann ftirb roteber üou Srlebniffen ge^roä^en, bie

genau tion anbern ©rlebniffen abgegrenzt werben muffen, bon centralen ©rlebniffen, üon

£eraftücfett ber Religion, bk autt^ let)rrjaft genau formuliert roerben muffen, furj eine fort-

Utä^renbe S3emegung im Bntel unb eine forttoär)renb fd)tt>ebenbe ©brache." Unb Dörfer: „SSa^

bebeutet überhaupt noä^ ba§ SBort Rechtfertigung hei folgen, bie ben SSegriff be§ Über=

natürlichen unb ber ®nabe oerloren unb ben SSegriff be§ ,®lauben§' fo umgebeutet l)aben,

ba% nid)t§ übrig geblieben iftal§ ein unbeftimmte^ religiöfe§ ÖJefü^l, ein 3&agni§

be§ SSiüen§, bem SSelterfennen gegenüber bie SSerte einer ljöljeren SSelt ju bejahen?"
4 $ie $Recr)tfertigung§ler)re im £id)t ber ®efd)id)te be§ $roteftanti§mu§, 1906 (©amm»

lung gemeinöerftänbltdjer Vorträge unb ©Triften au3 bem ©ebiet ber Geologie 9?r 45),

©. 2 3 42 10 16.
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„ift flar, ba% baburtf) bie 9Jcöglicrjfeü, eine §eü§getirifjf)eit §u erlangen, tatfäd^lict)

lieber aufgehoben roirb. 3eitteben§ fytt ßut^er ben hiermit gefenn§eicf)neten SSiber*

fprucrj in feiner ßerjre befielen laffen; ntcr)t Weit er il)m entgangen märe,

fonbern toeil er ifjn nicr)t befeitigen moflte". §oH finbet übrigens in ben ^rä*

beftinationäfätjen £utr)er§ „bie f)ödt)fte Steigerung ber ©ebanfen, bie feiner 9tecfjt*

fertigungSleljre gu @runbe liegen
7

'; „bie Slufricfjtigfeit be§ [recfjtfertigenben] ©lauben§

mufj fid) barin beträfen, bafi man aucr) ber tatfätf)ticken Vollftrecfung be§ UrteiB

[ber 2Serbammni£] ficfj gu unterwerfen bereit ift"
l

.

®en Stfjluft macrje eine 21u3füf)rung SB. ®ör)ler§, bie an bie Sßiberftnnigfeit

ber greir)eit3leugnung ßutfjer£, wonach ©ort ober ber Xeufel ben Sttenfcrjen reitet
2

,

anfnüpft.

„SUcit ber Sluäftogung be3 rein paffiben, mit ßutrjer gu reben, ©eritten*

tv erbend öom §errgott roirb fiel) bie £utl)erifcr)e Geologie eine ^orreltur gefallen

laffen muffen unb bie fatt)oltfcr)e ^olemif be3 16. $al)rl)unbert3 it)r relatit>e§ !Recr)t

befommen." -ftur burcf) eine „glücfTicrje Sttfonfequenj" fei fintier an ben fglimmen

moralifcrjen Folgerungen auZ folcrjer 21nfcrjauung öorbeigefommen ; al§ „^ßraftifer"

rjabe er bann ja bocr) öon guten SSerfen §u fprecfjen geroufjt, tro($ ber im „<Sicrjerl)eit§'-

gefül)!" unb ber S^e öon „Sünbloftgfeit" gegebenen ©efarjr, „im @d^mu^ §u oer=

finfen". Sebocfj W ßerjre an ficr) fürjre „entroeber gum @emor)nt)eit§urteil : 2öir

finb einmal alle ©ünber, ober aber jum überfcrjroenglicrjen £obprei§ ber göttlichen

©nabe, bie ben ,©ünbenlümmel' in ben ,@nabenl)immel' roirft"
3

.

3)ie eoangelifcfjen Geologen finb inbeffen burcrjroeg ooll Slnerlennung für bie

®raft, mit ber Sutljer, auf feine „inneren Erfahrungen" geftü^t, fid) al§ ©erecr)t*

fertigten gefüllt unb anbere §u gleicher religiöfer ©idjerljeit emporgehoben tyahe.

(Seine „©otte§erfaf)rung" rjabe iljn immerhin §u einem „fjeroifcr)en ©lauben" befähigt,

unb bamit, bafj er „e§ auf ©ott geroagt", r)abe er ber magren ^erjenSreligiofität

für alle Suftmft ben SBeg §ur Vefriebigung geroiefen. £)ie 9ted)tfertigung3lel)re

Cutters fei rf
\>ie letzte Vertiefung ber perfönlid)en ^eligiofität" (®. |>oH).

£)ie Einfprücfje au§ bem eigenen fiager gegen ßutrjer finb auf biefem fünfte

um fo bebeutung^öoHer, al§ er boct) alle §ör)en unb liefen ber Religion

in ber 3u^ e(^urt 9 ^er ©ünben unb in ber berurjigenben Verjüng befielen

lieft; al§ „Xroft für bie erfdjrodenen ©eroiffen" follte fein Etmngelium er-

fd)ienen fein; e3 ift „e^tel Vergebung, ba$ nur mit ©ünben umgebet unb immer-

bar auSlöfdjer, becfet, feget unb rein mad)t, roeil [folange] mir rjier leben" 4
.

1 Sie 9f*ed)tfertiguttgslef)re in £utl)er§ SSorlefungen über ben Dömerbrief mit befonberer

SRücffidjt auf bie grage ber &eil3gett>if$eü (in Bcitfdjrift f. Geologie unb ®ird)e 1910,

©. 245 ff) <5. 287 289.
2

(Sier)e 93b 1, 6. 454, 21. 3.

3
SB. Äityler, ^at^oli^mn§ unb Deformation ©. 54—58. gu biefer Sarfteüung 6e=

werft D. © lernen in ber 8eitfd)rift f. tircl)enge[d)id)te 1909, (5. 380: „gjttt Dedjt ^aben

befonbere 93eac^tung gefunben bie (Seiten, auf benen S^örjler geigt, ba$ in ber fatfjolifdjen

^ritif ber ^eiBIe^re £utf)er§, fofern fie auf bie 5Bernad)Iäffigung be^ et^ifdjen
Moments im ^eilSprosefe bei Sut^er ben Ringer legt, ein berechtigter tern ftedt."

4
SSerfe, SBeim. 21. 24, ©. 355; »gl. ©rl. 21. 14 2

, ©. 191 195 198 f 205 211 f.
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SDamit fei bie längft oergeffene nötige 2Iuffaffung bei fReid^ e§ ©ottel
enblic^ wieber glücflicl) gefunben worben.

£)er STitet einer 1525 gebrückten Sßrebigt ßutljerl fünbigt biefen ©ebanfen

fo an: „(£in (Sermon SSom ^erjcf) (Sljrifti, tt)elc§e§ fielet in Vergebung ber

(Sunben" ufw. £)a3 £l)ema bilben bie SSorte (Sljrifti an ben ($ic£)tbrüdf)igen

(üXftt 9, 2): „(Sei getroft, mein (Soljn, beine (Sünben finb bir vergeben." „3)iefe

Sßorte geigen an", fagt ber Sßrebiger, „unb fjaben fünftel) berfaffet [fegen in fnrger

gaffung oor], Wal ba fei bal Sfteidf) ßljrifti." $)a man bal fRetd^ ßfyriftt

nac§ ber $rage beftimmen muffe, „Wie mir gegen ©Ott foHen leben", fo fömte

unb bürfe man balfelbe „nid)t anberl anfel)en", aU naefj biefen SBorten : „2)ir

ftnb beine (Sünben vergeben"; benn „biefel ift bal fjörfjfte, bie ©ewiffen red^t

fomten aufrichten". „2)araul benn folget, ba$ bal SReitf) (£l)rifti alfo getrau

fei, barinnen eitel Str oft unb Vergebung ber (Sünben geljet." Unfere

Vernunft freiließ begebt barin iljre §auptftf)ulb, ba% fie „in allen (Stücfen ge*

neigt ift, fcom ©lauben unb t)on biefer ©rfenntnil auf bie SBerfe gu faden".

Sünberl Wirb ber l)ol)e ßweef bei Sfteicfjel (Sljrifti in ber §eiligen (Schrift

aulgebrücft. %Iol6) i^r gipfelt er in ber (Sljre ©ottel. ©ottel S5er^errlid^ung

ift bal abäqmk Siel ber 5ln!unft (Sljrifti unb muf3 auef) ber Ijöcfjfte (Strebe*

punft jebel gläubigen 9ftenfcl)en fein. %Rit ber oon Sutljer angefeinbeten angeblid)

fat^olifd^en SSerffjeiligfeit fällt bal nid^t gufammen, ift vielmehr fern baoon.

tiefer triel l)öl)ere, allgemeine, fatfjoliftfje ©ebanfe ber S8err)errlicl)ung ©ottel

burdjlebt bie erften bitten bei com geilanb gelehrten Sßeltgebetel, bei SSater*

unferl: „©efjeiligt werbe bein 9£ame" uftt)., unb erft bie fünfte SBitte rebet

oon ber Vergebung, um bie allerbingl jeber äftenfcf) flehen mufj. 3m SSttter*

unfer erfennen wir unl an oorberfter (Stelle ©Ott §um SDiettft mit all unfern

Gräften verpflichtet an unb wollen feiner gorberung, feinen tarnen ju verzerr*

lidjen, genügen. SDte ^öctjfte SSer^errlid^ung gefcl)iel)t burtfj unb mit (Eljriftul.

£)arum begannen aud^ bie fatljolifcljen religiöfen 51nmeifungen von je nidf)t mit

„eitel ©ünbenvergebung", mit ^ubeefen unb mit fubjeftivem $8erurjigunglgefül)le,

fonbern mit bem (Sa£e: £)er SDfanfdf) ift erfdfjaffen, bamit er ©Ott biene unb

ifjn verherrliche, unb fie gipfelten in ber 9^ad^a^mung unb Siebe (Sljrifti.

2)iefel l)ol)e Qkl, bal einzige bei mit feinen geiftigen Gräften aul»

geftatteten Sttenfcrjen würbige, füf»rt gu ber ^Betrachtung ber Seljre von ben

guten Sßerfen.

4. $ie Qiitcn Sßcrfc ; 5luffaffunö unb Übung,

£)em SO^enfctjen liegt el überaul na^e gu glauben, ba% er in iöetrad^t

feiner Anlage, feiner $erftanbel* unb SSillenlfröfte, aud^ burc^ @clbft Betäti-

gung an feinem §eile mitlüirfen muffe, inbem er, wenn er in (Sünben ift,

fic^ auf ben (Smpfang bei ©nabenftanbel unter (Zottel §ilfe vorbereitet unb

fid^ bann burd^ gute 2Ber!e in bemfelben gu erhalten fud^t.

5Die ^ird^e lehrte in ben 3 e^en ÜOr Sut^er, wie ^eute nod§, geftü^t auf

bk 51ulfprüd^e ber ^eiligen (Sd;rift, ba% folc^e (Selbfttätig!eit bei Sttenfdjen,
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tooju if)n @otte§ ®nabe unterftüfet, allerbing§ burdjauS erforberlidj fei. äßemt

aud) bie @eroinnung unb Betoafjrung ber ®inbfd)aft @otte§ f)auptfäd)lid) als

2öerf @otte§ erfdjeine, fo fei fie bod) aud) ba3 eigene, unter ber ©nabenunter-

ftüfcung ooll^ogene Söerf be£ 9D?enfct)ert. @ie öerfidjerte ben ©laubigen, ba^

nad) @otte£ in ber ©djrift verbürgter, gnabenöoüer Orbnung alle guten SBerle

aU Berbienft für geitlicfje unb f)immlifd)e Belohnung angerechnet roerben.

©ie fudjte ba% religiöfe ©treben burd) ben §inroei3 auf bie in 51u3ftdf)t gefteßte

Belohnung in lebhafteren @d)ttmng gu bringen; fie toollte aber, ber Sttenfd) folle

nid)t bei bem ©ebanfen ber Belofmung etwa beharren, fonbern fid) ntög(ict)ft

§u oollfommener Siebe ergeben. 2)er (Ebelmut litte feinen Hbbrud), Iet)rte fie,

unter ben $u§fidjten auf Sofjn ; öielmefjr bilbeten biefe Hoffnungen angenteffene

(Stufen, bie baZ ©mporfteigen erleichtern 1
.

£utf)er griff nun oermö'ge feiner unoerföl)nlid)en fubjefttoen Abneigung

gegen ©efbftbetätigung unb gute Sßerfe in biefeS fo natürliche @efüge ber

§eil§lefjre getoaltfam ein.

ignfjalt unb Urfprung ber neuen 2öerflef)re.

ßutfjer forberte, auf bie Betätigung burd) SBerfe jum ßioecfe ber Rechtfertigung

ttidfjtg ju geben, weil man ja alles §eil mit bloßem ©lauben unter blinber

guoerfidjt oon oben ju erwarten fjabe; nad) ber Berföl)nung aber muffe man

nidjt etttm bem SBa^ne f)ulbigen, ba$ (Seringfte oerbienen gu fönnen burd) gute

^83erfe unb nod) fo große Bußen, Opfer ober Säten ber Siebe, fonbern man

muffe ba£ ($ute3tun folgen laffen all eine bloße 5lu§ttnrfung be£ ©eifte§ (£l)rifti,

ben man in fid) aufgenommen, in jener ©efinnung gegen ffioit, bie (SljriftuS

in uns fdjaffe, unb in jener Siebe §um Stfädfjften, bie burd) ba§> gufammeu'

leben mit ü!ttenfd)en unerläßlich fei.

tiefer ©tanbpunft £utf)er£ ift burd) einige djarafteriftifdje güge
aus feiner ©eelengefd)id)te unb feinen ©djriften gu beleuchten.

Bor allem Hingt l)ier ba$ (Sdjo feiner einftigen geiftigen 2)urd)gang3periobe

mächtig nad), nämlid) ber ($egenfa£ gegen bie auf (Eifer in guten Sßerfen unb

(Sammlung oon Berbienften bebauten Sttitbrüber unb frommen, bann fein frühes

'9£ad)laffen in ber berufSfreubigen (Erfüllung feiner Drben3pflid)ten, ferner au£

späterer ßeit bie polemifct) intereffierte (Eingenommenheit gegen fo oiele firdj»

lidje, öffentliche tüte prioate Übungen beS BußgeifteS, ber 51nbad)t, ber ($otte£>

liebe. (Er fdjloß bie Singen gegen bie flare (Erfahrung, ba^ er fein roirffamereS

Mittel fjätte finben fönnen, um im Greife feiner 2Inl)änger bie umfid^greifenbe

<$eringfcf)äi$ung ernfter fittlid)er Betätigung, bie Bemadjläfftgung guter Sßerfe

unb ben fteHentoeife großen Berfall religiöfer ©efinnung §u oermef)ren.

£)ie 5lbmenbung oon ber SSerftätigfeit, ober toie £utf)er fagte, Sßerffjetlig*

feit, blieb bei ifjm immer bie f)auptfäd)lid()fte, bie^errfc^enbeSoee, tüte

fie ber 91u3gang§punft feinet Um}d)tuunge£ im Softer gemefen mar 2
.

1 $gl. über bie ße^re ber SBorjeit Bellarmin, De iustificatione 5, n. 10 sq.

2 ©ie^e 93b 1, <3. 92—94.

©tifar, Sut^et. IL 48
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©eine §auptentbecfung, bie SKedjtfertigung§lel)re , nimmt am liebften bie

JJorm be§ ®ampfe§ gegen bie SBerfe an. 9flan brandet nnr gu beobachten,

ttu'e bef)arrlidj, roie gierig nnb inftinftio er bei jebem nocf) fo geringfügigen

2lnlaj3 in feinen ^ßrebigten unb ©djriften mit unerfättlicfjem Sftebeftrom gegen

bie fatfjolifcfjen Sßerfe beflamiert. (£3 ift, roie wenn eine unfitfjtbare §anb

immer bereit märe, bie <Scf)leufe gu Ijeben, bamit firfj, im gufammenrjange be£

©toffeS ober audfj nicfjt, fein gorn ergieße gegen gaften unb 23uf3tt)erfe ber

SBorgeit, gegen „Wappen unb platten", gegen Vorgebet, Statuten, Sllmofen»

fammeln unb bie frommen SBerfe ber 3ftöndf)§regeln, gegen Bittgänge, Sßatt«

fahrten, Qubiläen, gegen ®afteiung, ©elübbe, Übungen be£ §eiligenfultu§ unb

gegen fo oiele anbere religiöfe (Serooljnljeiten 1
. Qn ben gegen bie Söerfe

gerichteten £ofung3roorten , bie er öom anfange 2 hi$ in bie legten Sßodfjen

öor feinem £obe auf ber 3un9 e ^at mu
J3

a*f° oer öerbinbenbe gaben feiner

gangen £ätigfeit erfannt roerben. Gegenüber ber fog. papiftifdjen SßerfTeljre

fegt er bi£ gum (Ermüben bar, ba'fc feine £ef)re öon ben SSerfen auf (£l)riftu§

gebaut ift; „fie läfjt ($ott fein unfern gerr ($ott unb gibt @ott bie

(S^re", ein @eban!e, ber iljm um fo meljr gefiel, roeil er unter einer 21rt

tum grömmigfeit ben ^rrtum oerfjüllt; tüte benn biefe trügerifcfje 3bee fct)on

in ben aUererften S3rief feiner ®orrefponben§, ber bie neue Se^re berührt, il)re

©Ratten roirft 3
.

$ol)anne3 &d tonnte auf bie trügerifcfje Qbee antworten: „ßuttjer oer*

leumbet un§, raenn er fagt, mir fcf)löffen burcfj unfere Sßerfe (Sf)riftu§ aU Ver-

mittler au§. . . 3m Gegenteil, mir lehren, ba§ oljne (£l)riftu§ bie SBerfe nidfjts

finb. . . (Sr möge alfo mit feinen ßügen ftille fein; bie aufcerfjalb be§ @Iauben§

gefcf)el)enben SSerfe mb'ge er nur allein für ftd) behalten; benn unfere guten

Sßerle ge^en au§ bem gunbamente be§ @lauben§ Ijeroor unb gefc^e^en mit

ber £>ilfe ber göttlicfien @nabe." 4

1
SSßl. s. 93. SBerfe, SSeim. 91. 6, (5. 683 f; 10, 2, (5. 126; @rl. 91. 22, ©. 54; 28,

©. 164; 53, ©. 288. 35b 15 2
, ©. 282 foridjt er gegen „bie läufigen SBerfe", Ijält if)nen

entgegen, ba$ GHjriftuS (Srfütter be£ ®efet3e3 geworben unb ruft: „©ie [bie $a:piften] greifen

ifjre SBerfe." — $a3 ift für üjtt ba§ eigentliche ®ampfobjeft ; er Witt lo^ge^en gegen ben

unus furor, velle per opera coram Deo agere, unb fagt Oon ben $atf)olifen : opera quibus

erga homines utendum est, offerunt Deo. SBerfe, SBeim. 91. 10, 2, ©. 187; Opp. lat.

var. 6, p. 396.

2 „91m erften ift mein ®am£f gemeft miber ba$ Vertrauen auf bie 2Berf, barauf bod)

bie SBelt fo fjoef) £oc$t unb trofct." SBerfe, (Sri. 9t. 58, ©. 382, Xifdjreben.

3 9In ÖJeorg 6penlein, 91uguftiner in aftemmingen, 8. 91^ril 1516, ^rieftoec^fel 1,

(3. 29 : gegen bie tentatio praesumptionis in multis et iis praeeipue qui iusti et boni

esse omnibus viribus student; ignorantes iustitiam Dei, quae in Christo est nobis effusis-

sime et gratis donata, quaerunt in se ipsis tamdiu operari bene, donec habeant

fiduciam standi coram Deo, veluti virtutibus et meritis ornati; quod est impossibile

fieri. SSgl. SBeim. 91. 1 , ©. 347; Opp. lat. var. 1, p. 236, wo er gegen ben affectus

propriae iustitiae fpridjt unb ausführt, ba§ ©efül)I guter SBerfe füljre ben S^enfc^en gum

gafl. ©. 347 bgm. p. 237: töridjt fei ber SSunfd), immer rein geblieben gu fein ufm.

* Opera, Pars II, Iugolstadtii 1531, p. 95 : Calumniatur Ludderus, quod per opera

sua Christum exeludant mediatorem etc.
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(£benfo trügerifcr) mar bie an ficlj öerlocfenbe Qbee, £utr)er§ Stuffaffung ber

Sßerfe trage ben (Stempel ber roal)ren greift, ber grett) eit im (£öan=

gelium. §ierin ernennt man roieber nur einen 2Iu3brucf für feine tiefe W)>

fefjr öon ber SSerftätigfeit unb t)on ben Opfern ber (Selbftübernrinbung. (Sr

ttrill bie greiljeit eines allein öon ®otte§ (Seift geleiteten SD^enfctjen auf ben

(Sdfjilb ergeben, mie er fagt. Sßirb baZ niäjt ein SDecfmantel jur (Sntfcfjulbigung

ber ©djraäcfje ? §ört man nic^t aurf) lu'er bm SInflang an bie früher für it)n

^ur @efat)r geroorbene falftfje •SJtyftif beZ au3ger)enben Mittelalter^, bie öon ber

üollen ©leitfjgültigfeit be§ (Serecfjten gegenüber ben Sßerfen §u fpredjen ttmjste,

unb §roar in ben ftfjeinbar gefür)löollften unb innigften SSorten?

£)ie beiben ©ebanfen, baft (St)riftu§ in feine (Sljre roieber eingefe^t unb

ber Sftenfcr) jur eöangelifcljen greirjeit erhoben roerben folle, maren eine gro§e

Verfügung für öiele, roeldje ben fRuf £utl)er§ gum Abfall öon ber fatljo-

lijcfjen ®ircr)e rjörten. 95ei großen geiftigen Umroälgungen finb immer treibenbe

Qbeen im ©ptele, entroeber it>al)re, bie ben (Seift ber 9ttenfcr)l)eit mit fHed^t

an ficr) §ier)en, ober falfcrje, bie aber baZ ®leib öon magren annehmen unb

baburdj bie Gemüter in Vetnegung bringen. Dfme baZ (Singreifen ber obigen

Sinei (Sebanfen fann bie Verbreitung ber religiöfen Veraegung beZ 16. ^arjr*

ljunbertä nidjt öölltg erllärt roerben.

2Bie öiele tZ nun geroefen fein mögen unter ben 21pofteln unb 2lnr)ättgem

ber neuen ^ßrebigt, meldte bieje gruei gbeen, roenn aucf) getäufcrjt, auf ficr) ftar!

unb entfcfjloffen roirfen liefen, baZ bürfte autf) barnaB unmöglid) gu erfdjliefjen

geroefen fein. Veöor^ugte ©eifter unb ebte (Seelen mögen unter iljnen nidfjt gefehlt

Ijaben. S)ic Sftaffe jebocfj fe£te al§balb ben an ficr) frommen unb großen ($e*

banfen fo öiel öon irbifcfjen (Elementen §u, bafj baZ ^beale nur nodf) alz Vor*

toanb übrig blieb, freilief) alz ferjr roirffamer Vorroanb foroor)! gu eigener

Verurjigung alz pr Vefcrjönigung ber anberroeitig öerfolgten ßroecfe. 2(ucr)

alz Verbecfung3mittel üben bie großen Söorte, einmal in Umlauf gefegt, irjre

(Suggeftion au3. ^n biefer Vegier)ung barf man ber gorberung eöan»

gelifdjer greirjeit gan§ befonbem 30U^ er 5uf
^reiben. £)ie ßeit roollte

frei roerben öon Vanben, roelcrje fie läftig brücften, roie 3. 33., um nur biefe§ rjier

51t nennen, öon ben aHjurjocr) angeraacfjfenen Ürd^licrjen Vefteuerungen unb geiftlicrjen

(Strafmitteln
; fo naljm man benn baZ Sßort Befreiung unb ba3 2Bort eöangelifd^e

grei^eit gern al3 gleid^bebeutenb unb lie^ aud^ im Verlaufe jeben Veige}cr)matf

btZ „Söangelifdjen" fallen.

2)a^ Sut^er§ Se^re öon ben SBerlen unb ber burtfj Sl)riftul, ben @efe|-

erfüüer, gegebenen greiljeit eine gro^e moralifd^e ©efarjr in ftd^ fd^lo^, toirb

audfj auf proteftantifd^er ©exte aner!annt.

„Sßie fura^tbar gefärjrüd)", fagt ein proteftantiftfjer ^ira^enljiftorüer, „ift jene§

,3n (£l)rift0 btZ ßeben§ immer unb eraig fidler' in ber maffiöen gorm, raie ßut^er tZ

fa^t! SSir ^roteftanten fa^tüäa^en zZ nur §u gerne ab, menn mir barin baZ Vetuu^t*

fein btZ ftetigen ©etragenfete öon ©ott finben; tZ ift für ßutljer meit mel)r . .

tZ ift ein geiftlid§e3 ^errenbemu^tfein." %tx Verfaffer fül)rt §ur ©t)arafteriftif öon

Sut^er§ (Stellung baZ be^eia^nenbe ©a^lagroort auZ beffen @tf)rift „Von ber greitjett

48*
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eineä (£f)riftenmenfd)en" ott: „($in (£f)riftenmenfdj U)ixb burdjj ben ©tauben fo t)od)

erhoben über alle 3)ing, baß er aller ein §err ttrirb geiftficf), benn e§ fann ib)m fein

®ing ntcfjt fcfjaben §ur (Seligfeit. " %)a y

öu füge man ßutlj)er§ toörtIicr)e Sftebe: „2)a§ tft

d(jriftlicf)e grextjeit.., baß mir feinet 2Berf§ bebürfen jur grömmigfeit

unb Sefigfeit §u erlangen"; ein (Efjrift bürfe fpredfjen: 3dfj v)ahe „einen folgen

9tteffia, bafc i§ für bem Xobe midj nict)t fürchten bürft, be3 £eben§ immer unb eitrig

fidler, bem Xeufet unb §ölfen ein ®tipptein jcr)Ial)en fünnte unb für bem 3°™
©otte£ niefit mefjr beben müßte" l

. Sßom nämtidjen Sdfyriftfteller nrirb meiter fjeroor*

gehoben, ba$ biefer glücflicfje ©faubenbe nacf) Sutfier hei allebem „innertief) (in-

trinsece) Sünber bleibe unb nur äußertief) (extrinsece) geredet nrirb". Unter folgen

ße^ren leibe bie 21djtung oor ben Sßerfen : ba% £f)ema „Religion unb 9ttoraf " fönne

bamit fomofjt nacf) ber Seite ber Religion f)in im §eit§pro§ejs nrie nacf) ber (Seite

ber Sftorat r)irt im fittticfjen ^anbetn nicfjt befriebigenb getöft merben. „£)ie Sftoraf

fommt beibe Sftafe §u furj. (£3 ift fein genügenber $)amm tfjeotogifdfj gegen Sttiß«

beutung aufgerichtet." Um bie „Unfitttic^feit" abzumelden, „f)at Sutfyer feine liebe

9lot getjabt, nicf)t of)ne eigene Scfjutb".

Stärfer unb mit ber Seb^aftigfeit ber ^olemif feiner 3eit brücft £utf)er§ efje*

maliger greunb SSilib atb ^ßirffjeimer benfetben ©ebanfen au3, menn er t>on

ber „nicfyt eoangetifcfjen, fonbern teufüfdjen greitjeit" rebet, meiere ftcf) infolge ber

$rebigt oon ber neuen „eoangefifcfjen 2Baf)rf)eit" hei fo triefen Sfpoftaten, Männern

ttrie grauen, „abfcfjrecfenb" geltenb maeije, eine (Srfcf)einung, bie ifjn felbft, ben einft

Scfjmanfenben, jur fattjofifdfjen ®irdje gurücfgefü^rt fjabe 2
.

@f>e anbere (Stimmen über bie Sßrebigt gegen bie Sßerfe au$ ben Qeiten

ber ©tauben§neuerung angeführt toerben, möge £utf)er felbft noefj netter §u

SBort fommen, um feinen prinzipiellen ($egenfa£ $ur alten £efjre in betreff ber

SBerfe ju geid)nen.

(£r toitt, nrie fd^on feine (Srffärungen com Satire 1516 befagen, „ben törichten

fteifcfiticfjen 5tffeft, ber auf biefe Sßerfe oertraut" 3
, oon ©runb ausrotten. „Sßiete

©naben unb Sßerbienfte", ler)rte er fcf)on bamat£, „führen ben 9ttenfdfjen öon ©ott

ah; man ftü^t fidf) fo leidet auf gute SBerfe, mel)r aU auf ©ott felbft"; man fott

trietmefir „g äug tief) entblößt bie Söarmfjerjigfeit ©otte3 au$ innerfter

Seele ef)ren" 4
. „®ie 9flenge ber ©ünben barf nicr)t SSerjmeiftung meefen, aber

bebenftic^ machen fofl ba$ Streben nac§ guten SSerfen"; man foE

„oielme^r jur S3armf)er§igfeit ©otte§ feine 3u^c§t nehmen". $)a§ ©efüfjf guter

SSerfe ift unfer Sftuin, benn e§ erzeugt „ben Sfffeft ber eigenen ©erec^tigfeit" 6
. 5)ie

festeren SBorte finb ebenfotriele pf^ologifc^e ^Injeid^en feiner bamaligen Stimmung

:

5lu§ biefer lajen ©efinnung ging ber ®ampf gegen bie obferoanten Orben^brüber,

unb bie fog. „flehten ^eiligen" ^erüor. 5lucr) fjier flingt ein @d^o au§ ber ©ebanfen*

melt, bie oben als ber erfte 51u§gang§punft feiner traurigen ©ntmieflung

bezeichnet mürbe.

1
2B. mtyev, ®cnifle§ Sut^er 6. 42, mit Seimig auf Sut^erg SBerfe, Qu. 31. 32,

@. 261 (bei ®öf)Ier fte^t irrig 23, ©. 262).

2 3lu§ ®itian Seit», Verantwortung bt§ Ätofterftanbeg gol. 170'. Vgl. SJöttirtgcr,

Deformation 1, @. 5 33; 2. Slufl. @. 587.
3 5Berfe, SSeim. 31. 1, @. 349; Opp. lat. var. 1, p. 239.
4 ®hb. ©. 348 bat», p. 238. * g&b. ©. 347 btto. p. 236.
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Sn ber fritiftfjen 3^it biefer ©ntroicflung prebigte er im %a$Tt 1515 öon ber

froren 93otjd^aft beg SüangeliumS ; biefe befte^e barin, „baß oa§ ® efe6 ^ereitö er-

füllt ift, nämlitf) burdf) (£l)riftu§, fo ba% e3 nicr)t meljr notmenbig ift, e3 gu

erfüllen, fonbern nur bem ©rfüllenben burdj bett ©lauben anguljängen unb ficfj

tfjm gleichförmig gu machen, roeil (£l)riftu§ unfere ©eredfjtigfeit
,

Heiligung unb

(Srlöfung ift" «.

Später fann er immer ftärler reben. Qtoax muß er befennen, e§ fei allen

9D?enfcf)en, audf) U)m felbft natürlich, in ©ettriffenSnot fiel) nadj guten Sßerfen um»

gufef)en; e3 fei über bie Vernunft, fiel) nidjt auf biefelben gu ftü|en 2
; bennocl) mufj

man nacf) ü)m gu eigener 93erul)igung raeber auf ©ünben noc§ auf gute Sßerfe achten,

fonbern auf (£l)rifti ©eretfjtigfeit; man muß, hrie er roörtlicf) fagt, „©nabe unb $er*

gebung fe|en nitf)t allein nriber bk ©ünbe, fonbern autfi toiber gute SBerfe" 8
.

(£r erflärt freiließ, bk legieren nicf)t auSgufcljliefsen (unb unten roerben anbere ©ä^e

oon tljm gu (fünften ber SSerfe Ujre gebül)renbe ©teile ftnben), aber er erniebrigt

fie auf eine (Stufe, bie er niemals Bereinigen fonnte mit ber Ijo^en @mpfel)lung

berfelben buxd) (£l)riftu3 unb bie Styoftel unb mit bem ttjnen oerljeißenen eroigen

Soljne. (£r oerficfyert, bie guten SSerfe füllen „bk roeltlidje (§5erecf)ttgfeit
/y

machen;

Qkte gum üftäcfjften fei roegen be§ ©ebetl)en§ ber ©efellfcfjaft, megen be§ weltlichen

3nfammenleben§ geboten, aber ben „fcl)änbli<f)en Sßaljn" oerbammt er immer aufs

neue, „ba$ fie gur ©eredjtigfeit öor ©ott etraaS Oermögen" 4
.

2Ber fonnte U)m öon feinen geitgenoffen leugnen, ba$ er einen ttmnberbar ein*

fachen unb leisten Sßeg gum „erotgen Seben" prebigte, roenn baSfelbe unb bie

„Vergebung ber ©ünben" nicf)t mel)r !often, als, roie er anberroärtS einfd)ärft, nämlitf)

„bafc bu ba$ SSort Ijöreft, unb raenn bu e£ gehört Ijaft, bafc bu eS glaubft. ©laubeft

bu eS, fo Ijaft bu e£, ofjne alle 9Ml)e, Soften, $ergug, SBeftfjtoerung. 511fo rietet baZ

(Stmngelium ßljrifti unb bie d&riftticfje Se^re alles aus mit tagen SSortcn, benn e£

ift ©otteS 2Bort" 5
.

(£ine befonbere SBeacf)tung öerbient im 5lnftf)luf3 an bie gbeen oon ber eOan*

gelifc^en greiljeit (f. ©. 755 unb 18b 1, ©. 351 ff) ber oerl)ängni3t)olle ©riff, mit

bem er bk ^Begeic^nung beS Svenen £eftamente§ für bie ©r)rtften aU SJMtglieber

eines „löniglid^en ^rieftertumS" Ijeranjog, um für aÜe ©laubigen eine geroiffe

©uperiori tat über bie @ünbe ju proflamieren.

SBie jeber ßl)rift, leljrt er nämlirf), oermöge beS allgemeinen *ßrieftertum§ bie

SSoKmad^t befi^t, „ba$ ©oangelium ju oerfünben", mie jeber nur „lehren" foH,

„mer fann unb roeifc, fei eS Sftann ober grau ober Jungfrau", fo „mad^t ber ©eift

S^rifti SDhtt" allen oljne Unterf^ieb unb ergebt jeben „jum großen §errn unb
®önig über aUeS". 51ber, „roenn oon SBerfen geprebigt mirb, bann nrirb unS baZ

(5rftgeburt§recl)t genommen, unb biefer gange Vorrang „föniglid^er unb priefterlitf)er

SBürbe fättt bal)in
/;

. (£§ miß unS gumeilen ber Seufel gu fünbigen gmingen, benn

er „ift ein ®nedjt; er mac^tS, mie er mill. Sßenn er mief) §u fünbigen gmingt,

fo laufe icf) gu ß^riftuS unb rufe feine £ilfe an; bann fdjämt er fid^. SSaS immer

er tut, um fo größer feine ©d^am. Sllfo ift biefe ©etoalt aHmäcl)tig. ,Mc3 l)aft

bu unter feine Süße gelegt' [$f 8, 8], ba$ ift unS gefagt. ,Sßir merben bie (£nget

1
SBerfe, SBeim. 51. 1, ©. 105. 2

SSerfe, Sri. 51. 14 2
, ©. 212

f..

3 dbb. ©. 213. 4 ®hb. <5. 221.
6

SBerfe, (Sri. St. 6 2
, ©. 157, £cm^oftiIIe. »gl. oben ©. 743 bei «. 3.
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rieten', fagt $aulu3 [1 ®or 6, 3]. £)a§ ift imfer (£rftgeburt3retf)t, ba3 mir nic^t

un§, fonbern (£t)rifto gufdjreiben fotten. SBemt aber ©t)riftu§ bidf) reinigt bann tuft

bu ba% (8>nk, nicfjt bir [Sßerbienft ermerbenb], fonbern anbem". — «Solche Setjre fjaben,

baZ tonnte er mit Sftecfjt beteuern, bie $apiften tticr)t oerftanben. 5lber er fügt notf)

bei: Sie fönnen nict)t einmal beten; „mit tfjren (Gebeten fpotten fie ©ort" K

<Sinb alle ©laubigen naefj bem neuen ©öangelium vermöge ir)re3 „@rft«

geBurt^red^te^" grofje §erren unb Könige, fo ift aucr) jene gurerjt vor

®otte£ (Strafen nidjt am Sßfafce, melctje bk alte ®irtf)e immer als eines

ber Sttotiöe §u guten SSerfen, gum fittlicr) guten §anbeln überhaupt an>

empfohlen r)atte. Qm Gegenteile, nidjt leidet fott man folerjer gfurdjt ba$ §er§

öffnen. S)ie Slnmeifungen SutrjerS über bie gurdjt Vor bem SRidfjter bilben ein

anbereS Kapitel §ur pft)cr)ologifcr)en unb tjiftorifcrjen ^Beurteilung feiner Söerf-

leljre. §ier fprictjt fidj beutlic^ ein inftinftiver ®egenfa| gegen bk 5lnfcr)auung

unb Sßrarte ber alten ®irdje au§.

2)ie fatt)ottfd^e Seljre Von ber gurdjt mar mit umtadfjaljmlicfjer (Scr)licr)tr)ett unb

§er§en§märme im Söüa^lein Von ber 9^adE)folge (£§rifti, ba$ in ben ga^r§el)nten Vor

ber SReligionSneuerung fcfjon überaß Verbreitet mar, au^gebrüdt morben: „@§ ift

gut, mein Soljn, ba$ bidf), folange bk Siebe biet) nid)t Vom 23öfen abhält, menigftenS

bie gurd)t bor emiger (Strafe baVon abfajretfe. 28er aber bk gurajt rjtntartfe^t,

mirb nirf)t lange im ©uten beharren fönnen." — „SBebenfe nur, mie bu öor bem

ftrengen ütiajter befielen mirft." „Sefet ift ja beine Arbeit norf) frua^treia^, je|t ift

bein Sfteuefdjmerä genugtuenb unb läuternb." „2lm ©eridfjtStage mirb ber 9ftenfa%

ber fein gletjcr) l)ienieben freugtgte, mel)r frotjloden aU berjenige, ber e3 in SBoHüften

pflegte/' — 5lber ba$ SBütfjlein Von ber 9^acr)foIge roitt mit ber gurtf)t Vertrauen unb

Siebe Vereint miffen. „2Sol)lan, bliefe auf §u mir", fo läßt e§ (£l)riftu3 fpredf)en,

„bein §erj erfajretfe unb fürcrjte ftet) nicfjt. ©laube an midfj unb vertraue meiner

S3arm^er§ig!eit. SSenn bu meinft, bu feieft ferne Von mir, bin idj bir oft am nädjften."

„Sßertraueft bu auf ben §erm", fagt e3 mieberum, „fo mirb bir ®raft vom §immel

gegeben." „$)en Teufel braucht bu nicr)t §u füra^ten, menn bu mit bem ®reuje

(£t)rifti gemaffnet bift." 2lud? in ben ®löftem fennt e£ nicr)t bie ftarre gurdjt, bie

Sutr)er iljnen jufa^reibt; e3 faftt Vielmehr für fie feine 5Cftar)nungen neben ber 5luf=

forberung §ur gurc^t in biejenige gur Siebe §ufammen: „3m Softer fann niemanb

befielen, menn er fict) nicfjt au§ Siebe §u ©ott oon ganzem §er§en bemütigen mitt."

Um feiner neuen gurd^tlelire Relief gu geben, fct)reibt Sutl)er nun sunäd)ft

ber fatr)otifcr)ert 5ßor§eit Slnfid^ten über bie gurd^t, ja einen 3nftanb ber gurd^t ju, bk

fie burd)au£ nia^t fannte. (Bx brücft ba% fat^olifd^e Seben, inbem er iljm Vertrauen

unb Siebe abftreitet, auf einen unebeln unb oertoerflidjen @rab ber gurd^t herunter,

al3 märe biefer fein gemö^nlia^eS (Clement gemefen; er fcrjreibt i^m jene feroile gurc^t

§u, bie fofort ftf)letf)t l)anbeln mürbe, menn e£ feine Strafe gäbe; al§ Seitmotio

legt er au^erbem bem ®lofterleben einen 3^9 öon (Srregt^eit unb SSermirrung btx,

ber nur feinem perfönlid^en Temperamente, mie oben gegeigt, ju gemiffer 3eit eigen

gemefen mar.

Söeäeirfjnenber aber noa^ als biefe SSerleumbungen ift bann feine Stellung ju

ber berea^tigten unb notmenbigen gurc^t oor ©otteö Strafen.

SBerfe, SBeim. 21. 15, ©. 432, in einer nadjgefc^rtebenen ^rebigt üon 1524.
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Ricfjt aU ob er bie „©otteäfurdjt" im allgemeineren ©inne mcr)t empfehle unb

tobe. 2)iefe !ommt f)ier nidfjt in Söetradfyt, ba fie ofjne au§brücflicfje ©ebanfen an

bie ©trafen be§ Ridjterä befielen !ann unb nadjj £utl)er§ nicf)t un^utreffenben SSorten

ef)er eine „@cf)eu ift, bie @ott in ($f)ren f)at, toetrf)e foll allzeit hei einem ©Ijrtften

fein, gleicf) tüte ein frommet ®inb feinen SBater fürchtet
7'' 1

; fie ift ber timor re-

verentialis, tüte bie Geologie ber firdjtitfjen SSor^ett fagte. 5lber ber eigentlichen gurdfjt

oor ben göttlichen Strafgerichten, aU füfjnenbem unb rettenbem ÜJttotio, geftattet Sutfyer

feinen $ta|; nicf)t oor ber Rechtfertigung be§ ©ünber§, inbem er aU erlangenbe

Söebingung für biefelbe nur ben (Glauben übrig lägt; nidfjt nacf) ber Rechtfertigung

unb im ©nabenftanbe, tüetl ba nur ba$ ftarfe Vertrauen auf bie S^becfung ber

©ünben burcf) (St)riftu^ f)errfcf)en foll unb ber ©nabenftanb nad) ifjm oon felbft gan§

naturgemäß unb nottoenbig baZ @ute toirft. £)a£ ®efe£ mit feinem ©rufte unb

feinen 2)rof)ungen ift nad) feiner Meinung gut ba§u, „bie ©ünbe funb §u tun",

bamit burrf) biefe Kenntnis „bie ©nabe gefugt unb erlangt toerbe"; fo „toirft ba$

®efe| gurcfjt unb Qoxn, bie ®nabe aber Hoffnung unb SÖarmtjeräigfeit" 2
.

SDie gurdfjt ift eigentlich ettoa§ SSertüerfltctje^, fie „ift bie ©ünbe, bie ba f)errfcf)t";

fie finbet fid(j benn aucf) hei ben grommen nic^t cor, tttcfjt einmal im eilten Sefta«

mente 3
. „Sttögen mir gu 33oben ftoßen", ruft er barum, „allen freien SSitten! . . .

Ratur unb freier SSitte oor ©ott tttc^t fömten befielen; benn fie fürchten fid), er

fcfjlage mit ber ^eule brein. . . 2Bo ber ^eilige (Seift bem §er§en nidjt öorbilbet

bie eoangelifcfie $erf)eißung, fo l)ält ber ÜJJcenfcf) ©Ott für einen Teufel, -genfer,

©tocfmeifter unb Richter... Qum Teufel mit fotrfjer §eiligfeit!" 4 $orftef)enbe§

ift nicf)t bloß ein momentaner 21u§brucf ber ©etoaltfamfeit, e3 ift ein tf)eotogifcf)e§

©tyftem, e3 ift ein (£rguß feiner tief pftjdjologtfcfjen (Singenommenfjeit. Sttan tütrb

§urücfgefüt)rt ju feinem abfalle im SHofter unb §u fetner gluckt au§ ber gurcfjt

f)erau§ §u einem ©tyfteme, ba$ auf feine fubjeftide 33erul)igung gugefd^nitten toar,

§u beffen fefter 21nnaf)me er fiel) aber immer oon neuem in obigem ©tile auf*

rufen mußte.

5113 er nun bie SSafjrnefjmung machte, bafc bem SSolfe, um e§ öor fittlitfjer

23ertoaf)rlofung §u fcfjüfcen, bie gurdjt oor ben ©trafen ©otte§ ju prebigen
fei, tooEte er biefe fdfjließlid) bocf) betont toiffen unb erflärte fie für unentbehrlich

<So befonber§ in feinen 51nroeifungen für bie SSifitation in ®urfad)fen, bie infofern

eine praftifcfye ©efbfttoiberlegung enthalten. SDenn bie oernünftige unb Ijeitige gurcfjt

oor bem ©trafridfjter, bie er jur Senfung ber ajcenfc^enljerjen bem „blöben öolfe"

geürebtgt fjaben toitt, §at trog feiner ^rotefte ein Red^t, ja S3eruf unb Stnfprud)

barauf, nid^t bloß bie ®eifter ber S31öben, fonbern aud) bie ber ©ebilbeten ju

erfüllen unb roiffenfcf)aftticf) oon ben Geologen at§ moljlbegrünbet empfohlen

gu werben.

5tber toie Sut^er ^ier eine gttutterftellung einnahm, fo toar biefe fein &o§

in ber ganzen Se^re öon ©nabe unb Rechtfertigung, nid^t minber and) in ben

SBorauSfefcungen berfelben oon Unfreiheit, S5egierlid)feit unb ©rbfünbe. Überall

SBiberfprüd^e, bie eine gufammen^ängenbe organifd^e 2)arftellung faft gur Un»

mögli(f)feit machen.

1
SSerfe, (Sri. 31. 18 2

, 6. 349. 2
SSerfe, 9Betm. 51. 1, <S. 369, Xfjefe 16.

8 Cf. Opp. lat. exeg. 9, p. 360; 10, p. 159; 11, p. 121.
4

Söerfe, SQSeim. 51. 16, <S. 397 f ; (£ri. «. 36, ©. 6 f.
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Huguftinuä al§ ©etüöfjrlmann für bie neue Sßerftefjre.

(Sin Söeifpiel öon £utl)er§ tljeologifdjer SBoreiligfeit feien bie Berufungen
auf 2luguftinu§ für bie (Stufen feiner 293er!Ier)re.

Um fie §u roürbigen, ift öorab baran gu erinnern, baft Sut^er ftfjon oon

Anfang an feine neue Geologie einfad^r)tn aU biejenige be3 großen ^ird^en«

öaterS 2luguftinu§ Bezeichnete. S5on biefem, oon bem er 1516 fagte, er §abe ju

i^nt, e^e er auf feine ©tfjriften „gefallen" fei, nicfjt bie minbefte guneigung

gehegt *, Ijatte er 1509 nur eine gan$ fleine fRei^e oon Schriften benü|t, unb gut

ßefung ber für ü)n tt)icf)tigften (Schriften be3 ®ird)ent)ater§ tarn er nur, nadjbem

feine eigene Entfernung öon ber ^trcr)enter)re fdfjon roeit öorgefd^ritten mar 2
.

(Sr fannte it)n audj fpäter nur feljr ungenügenb. 2lber gerne ibentift§ierte er bie

eigene neue ©nabenle^re al§ 9#öncl) mit berjenigen 5luguftin§ 3
; mit bem ©efcrjen!

con 2luguftin§ Söerfen fucfjte er feinen Kollegen 2lm§borf für fiel) §u werben,

tüa$ ifnn oollfommen gelang 4
; er fdjrieb am 18. SD^ai 1517 an Sang über

ben ©tanb ber £)inge in SBittenberg bie früher angeführten triumpljierenben

SBorte: „Unfere Geologie unb 8t 51uguftin fdjreiten glücflicf) öoran unb

l)errfcf)en auf unferer Unioerfttät unter ($otte§ Sßirfen" uftt).
5 Gsr behauptete

fortan gerne, Huguftin ftef)e „gegen (Gabriel 23iel, £l)oma§ oon 5lquin unb bie

gan§e <Sdjar ber (Sententiarier unb foKte gegen fie ba§> gelb behaupten, tneil er

felbft auf bem ($runbe be§ gellen (£öangelium§ unb namentlich be§ paulinifcfjen

3eugniffe§ ftelje"
6

. 23i§ gu toelcljem ($rabe er tiefet oon $luguftin in feiner

@inbilbung§fraft ttrirflicf) geglaubt Ijabe, mu^ bar)ingefteHt bleiben.

„ßutljer", fdjreibt einer ber befannteften Sutljerbogmatifer, guliuä ®öftlin,

„fonnte ficfj gtuar auf 2luguftin bafür berufen, ba$ ber 9ftenf$ rein nur burdj

®otte£ @5nabenratfcfjluf5 unb @nabentt)irlfam!eit, unb nidjt burc^ feine natür-

lichen Gräfte unb Seiftungen, gerecht unb feiig roerbe [baZ ift bie fatl)olifdje

Sc^rc], nicfjt ebenfo aber bafür, bajg berfelbe rein vermöge be§ (Glaubens oon

©ott für gerecht angenommen unb fo nun aucf) innerer $fted)tbefd(jaffenl)eit burdfj

ben in iljm roirfenben ($otte£geift teilhaftig toerbe, nodf) aucr) bafür, bafj aud)

ber alfo geredet geroorbene (£l)rift nimmermehr ettt>a§ cor ($ott 9SerbtenftIid^e§

leiften unb nur burcf) bie immer neu im ©lauben §u erfaffenbe oergebenbe

@5otte3gnabe feiig rcerben fönne" [nämliclj für bk fpejififd^ lut^erifd^en @ä§e

über Glauben unb SBerfe]. SDer nämliche SSerfaffer äußert bie 51nfid^t: „3ur

sollen SHarljeit über biefe grunbmefentlicf)e 2)ifferen§ gmifc^en ber

1 2In ©tfatatin 19. Dftober 1516, S3riefmec^fel 1, 8. 64: qui (Augustinus) apud

me , antequam in libros eius incidissem , ne tantillum quidem favoris habuit. S3et

anbern 5tuguftinem galt ber ^eilige, fdjon al$ Drben^fttfter, gemä^ ber Drben^trabition

tiel me^r.
2 »gl. Äöimn-Äatoerau 1, ®. 75 109 f.

3 ®hb. @. 127.

4 ©tubien unb firitifen 1878, <S. 698. Äöftlin^atDcrau 1, 6. 134.

5
SSrieftüe^fel 1, ©. 100: Theologia nostra et S. Augustinus prospere procedunt etc.

6
(So Äöftlitt'Äatoerau 1, 6. 137, »o Dorauggefä^idt tcirb: „Sut^er§ Geologie galt

ifjm unb feinen greunben einfad) für bie be§ großen ÄirdjenfcaterS ^luguftinuS."
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auguftinifcfjen unb 3ttrifcr)en feiner unb ber paulinifdfjen 5luffaffung ift Sutfjer

erft aKmär)licr) gefommen." *

Söann tiefet eintrat, ift fdjroer gu beftimmen; j[ebenfatt§ beroeifen bie ©teilen

gegen 2luguftinu§ nnb bie ®ircr)ent)äter in feinen Sßorlefungen öon 1527 über

ben erften igoljanneSbrief nnb in feinen fpäteren Xifdjreben, ba$ er jeben ©ebanfen

an eine S3eftätigung feiner ßeljre t>om (Glauben allein nnb ben SSerfen burcl)

fold^e Autoritäten mit ber fttit aufgegeben r)at 2
.

SSie immer e§ alfo mit ber Überzeugung t)ou feinem Steckte befcfjaffen geraefen,

er naljm 2luguftinu§ gunäd^ft in frühen ©Triften für feine ßeljre öom unfreien
SSillen in Slnfprudj, namentlich megen einer ©teile be£ 2Berfe§ Contra Iulianum,

bie in fcerfdn'ebenen gönnen unb Slnroenbungen bä if)m ttrieberferjrt
3

. £)aß rjier

ober fouft ber ^irc^enle^rer Sluguftin auf feiten feinet „fnecr)tifct)en SBillenä" ftet)e,

baöon ift natürlich feine SRebe. „©oroor)! biefe aU autf) anbere ©teilen au§ bem

Ijl. 5luguftin, bie Sutljer anführt, um bie Unfreiheit be3 3SilIen§ gu ertueifen, be«

metfen gegen i^n; entmeber reißt er fie au3 bem Sufammenfyange ooer er fälfcrjt

ben ©inn." * SDcit gleichem Unretfjt ftü|t er ftdt) im SRömerfommentar unb feitbem

öfter auf ben ^irtfjenteljrer, um feine Meinung §u uerteibigen, ba$ md) ber Staufe

bie ©ünbe bem SSefen nact) im 9ftenfc§en bleibe 5
, bann in feiner £et)re tum ber

S5egierlia)!eit überhaupt 6
, tuobei e§ iljm aud) gefdt)tet)t, ba§ er bie Serie nidjt

einmal richtig anführt. (£r alteriert 2luguftin§ ©inn in *8e§ug auf bie Erfüllung

ber (Gebote ©otte§, in S3e§ug auf ben Unterfdjieb ber läßlichen unb ber Sobfünben,

in 33e§ug auf bie Sugenben ber ©erecljten \ ©enifle, ber iljm auf feinen patriftifdjen

gäljrten unerbittlich nachgegangen ift, ruft im Unmute au§: „@r madjt e§ mit

5luguftin nrie mit ber §eiltgen ©cfjrift!" 8

©rmä^nung öerbient aber megen ber foroofyl bei feinen nachmaligen 2luguftinu3*

jitaten al§ hei ber (£mpfel)lung be§ gurc!)tmotiü3 unterliegenben£enben£ eine längere

briefliche Slnmeifung öorn 3>al)re 1531 über bie Sßcrteibigung ber neuen ßefyre t>on

ber ©olaftbeS unb ben SSerfen. £)a§ ©^reiben ift oon 9Jcelancf)tl)on an 3oI)cmn

93ren§ gerietet, mürbe aber t>on ßutfjer öolüommen gebilligt unb mit einer eigenen

^atfjfcfjrift öerfe^en 9
. (53 gibt Sluguftin entfcr)ieben auf, roiH ir)n aber bod) feftljalten.

(£§ tjanbelte fidfj um bie (Sinraürfe, bie S3renj, ber einflußreiche SBeförberer ber

Neuerung in ©djroaben, gegen bie 2utt)erfcr)e fRect)tfertigung^rer)re, befonberä gegen

bereu gormulierung in ber Slug^burgifd^en ®onfeffion unb bie bortige Berufung

9Mancr)tl)on§ auf ^luguftin gemacht r)atte; Sßrens meinte, ba$ menfclilic^e £un fei

bocf) irgenbttrie bei bem Sßerfe ber SBegnabigung beteiligt. 3n ber 5lntroort ttrirb

$luguftinu§ fo gut nrie aufgegeben. SBren^ muß fidfc> belehren laffen, ba$ er mit Un=

grunb nod) auf ber ©inbilbung be§ 5luguftinu§ beharre (haeres in Augustini imagi-

natione), bie „ba bie ®eredf)tigfeit in unfere (Erfüllung be§ ©efe|e§ öerlegt". „Senfe

boct) bie SSlicfe ganj ab üon foXctjer Erneuerung be§ SUlenfct)en unb öorn ©efe£e, menbe

fie gan§ unb gar auf bie SSerljeißung unb auf (£l)riftu§. . . 5luguftinu§ ftimmt

1 ®hb. 6. 138. 2 Sgl. fcöuutfler, ®ie Deformation 3, ©. 364.
3 August., Contra Iulianum 1. 2, c. 8, n. 23. SSgl. 2)ettifte=2Beiß l

2
, ©. 486 ff 511

512 513.
4

(so $emfIe=2Beiß a. a. D. ©. 508. 5 ebb. ©. 460 f 467.
6

(56b. ©. 469. 7 ®hb. ©. 472. 8 ®hb.
9 äRelon^on unb Sut^er an 93rens, @nbe Sftai 1531, Snt^erg S3riefroed)fel 9, ©. 18.
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nid)t übereilt mit ber Set)re be§ SßauluS [b. I). berjenigen Sutl)er§], roenn=

gleich er tt)r notier fommt aU bie ©djolaftifer. Qd^ füljre 2luguftinu§ al£

oöllig überein ftimmenb (prorsus ojxo^cpoc) an, obgleich er bie ©eredjtigleit

be§ ©lauben^ nidjt genug erflärt; i<fy tue e§ wegen ber öffentlichen Meinung, bie

man oon itim l)at." @r miH fagen: SDa Sluguftin allgemein in fo Ijotjem Slnfeljen

ftetjt unb bon un§ giriert ttmrbe, fo zitiere auc^ icrj itjn, aU roenn er in biefem

fünfte böllig mit $aulu§ übereinftimmte, ma§ in ber £at bodj nict)t ber gaU ift
l
.

Ü0celand)tl)on fommt bann nätjer auf ben neuen begriff ber ©eredjtigfeit. (£r

infinuiert, er fjabe in ben ©d)riftfiüden bon 2lug§burg nict)t fo fpredjen bürfen, toie

er e3 je|t mit S3ren§ t\xt
2
, obfdjon er ja bodj, fo überrebet er fiel), im ©runbe ein

unb baSfelbe fage. @r gibt iljm einen, im SBergteicf) §u ben fdjroffen Sorten Suttjer£

in ber -iftad) fdjrift, fer)r gemunbenen unb geglätteten 2lu§brud ber SSittenberger Se§re.

„Senfe bod) einmal beinen ©eift gang tjinroeg bon ber ©inbilbung 5luguftin£",

fd(jlieJ3t er, „unb bu ttrirft leidet bie Urfacfje [roarum allein ber (Glaube rect)t=

fertigt] berftefyen; itf) rjoffe, bu rairft bann aud) unfere ,5fyologie' [ber ®onfeffion]

mit einem genriffen 9lu{$en brausen, miemol)! idj in berfelben mit $ngftlid)feit micf)

au^brüden nutzte über fo triele $)inge, bie man boct) nur berfieljen fann in ben

kämpfen be§ ©enriffeng (in certaminibus conscientiarum). SDem Sßolfe mujj

man burdfjau§ bit Sßrebigt be§ ©efe£e3 unb ber Söufje §u Dt)ren
bringen, aber bk obige roat)re Seigre be§ (£bangelium§ barf in§roifcfjen rticrjt über*

gangen werben/' — Sn baZ mtyftifdje 2)unfel ber „kämpfe be3 ©enriffen£" ftdfj mit

ben Süden feiner Geologie gurüdgieljen, ba$ r)atte ber «Schüler com Setjrer gelernt.

Sutljer labierte nidjt fo ttrie 9Mand)tt)on; er berabfdjiebet in ber 9la$fd)rift

gang entfc^ieben baZ ©efe£ unb bk Söufce unb alle SSerfe, fofern fie irgenb §ur

Heiligung nacfj bem «Sinne bon SBrenj ober ber papiftifdOen Sef)re beitragen follen;

er proflamiert „(£l)riftu3 allein ". 5tuct) mcx)t in ber „Siebe unb ben it)r folgenben

©aben" liegt unfer §eil, nein, in unferem eigenen gnnern ift hei biefem

©efdiäfte nid)t3, unb be§l)alb „lo§ bon allem §inblid auf ©efe& unb Sßerfe",

Io£ bom ©ebanfen and) an „(£l)riftu3 al£ Söelotjner!" „2ln bie ©teile jeber £lualita§

in mir, möge fie ©laube ober Siebe feigen, fe£e ic§ etnfacr) 3efu3 ©r)riftu§ unb fage

:

£>a§ ift meine ©eredjtigfeit, ba$ ift meine OualitaS unb meine formalis iustitia,

mie fie'^ nennen." 9^ur fo fjabe er aÜe§ in i^m, nur fo fei iljm ©t)riftu§ „ber SSeg,

bie SBa^rljeit unb ba% Seben", ol)ne „oon aufeen Ijer in mir fotcr)e^ gu mirfen; in

mir muß er felbft bleiben, leben unb fprecljen, rticr) t burc^ mid^". SSon Hugufttn^

Seiire fpric^t Sutljer an biefer ©teile §mar mcr)t; aber ftärfer fonnte er ben blofj

med^anifdien ^roge^ ber Rechtfertigung nic^t au^brüden; grünblidjer fonnte er jebe3

menfc^lid&e SSerf, auc^ bie burd) bie ©nabe erhobene menfdjlicfje 9Jlittätig!eit, nic^t

ausrotten.

S3ren§ erflärte fidj auf ben fategorifd^en 93efd(jeib al^balb in Briefen an Sut^er

unb SJleland^t^on einoerftanben mit ber erhaltenen S3ele^rung, „bk be§ ®anon£ ber

^eiligen ©d^rift mürbig fei"
8

.

1 ©o Sörampelmeöer, Herausgeber üon Korbatu^ Xagebuc^, jur 21bfdjrift be§ S3riefe§

bei (Sorbatu§ ©. 383.
2 Über 9Mand)tf)ott3 SBerfaljren bei Slbfaffung beS betreffenben 2tbfämtte3 ber Äon=

feffion f. ©. 274 750 776.
3 ©o an 2Mand)tljott am 5. Suli 1531, Corp. ref. 2, p. 510; ögt. an Sut^er thb.

in ber Slnnterfung. SBrampelme^er a. a. D. ©. 386. ©ine Slntmort liegt nacl) SnberS a. a. 0.

9, ©. 18 fcfyon unter bem 30. ^mü öor.
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(£3 ift jebocr) tragiftf), ba$ einer ber beliebteften (Sdpler 2utl)er§, (£onr ab

(£orbatu3, iro er bie obigen gemeinfamen ©rflärungen £ntf)er§ nnb 9Mandjtl)on£

in feine Slufzeicfjnungen aufnimmt, feinen Sßroteft gegen bie „Neuerung be§ $l)iltp:pu§"

gum 21u§brucf bringt, ©ein (Streit mit $l)ilipp 9Mancl)tl)on über bie $ecf)tfertigung3=

lefjre mar eine ber Dielen ^ßljafen ber Uneinigfeit, bie ber Hrtüet Don ber fte^enben

unb fatlenben ®hd)e im eigenen Säger fjeroorrief *.

®egen bie Berufung auf @t 5Iuguftin al§ ©etoäljr§mann proteftierten hei ben

$Berl)anblungen toegen ber ®onforbienformel bie lutfjerifcfjen Geologen unb Sßrebiger

in ^ommern. Wit biefer fatfrfjen 51nfüf)rung be§ ®irdfjenöater§ gebe man, fagte ir)re

(Srüärung auf ber ©tynobe §u Stettin 1577, ben (Gegnern auf fatr)oXtfd^er «Seite

eine furchtbare SSaffe in bie §änbe, bie fie gegen bie $roteftanten gu f)anbl)aben nict)t

ermangelten, unb man belafte fidjj mit ber ©tfjmacf) einer öffentlichen Süge; „ba$

S3üc^Iein 5Iuguftin§ De spiritu et littera lehret oon ber Suftifilation, nrie Ijeute bie

^Sapiften bat)on lehren". Unb im folgenben Safjre erflären fie fiel) gegen bie gorm
„ber erften (£onfeffio Stuguftana, fo ju SSittenberg 1531 öon fintier unb anbern

unfern Tätern publicirt toorben", nrieber au§ bem ©runbe, meil „ba Sluguftini con-

sensus attegirt mirb" 2
. 3>n Sftecflenburg mürbe bann bie 23ef)auptung ber $ommerfd(jen

©tinoben aU oollfommen begrünbet anerfannt. SDaöib (£f)t)träu£, ber IRoftocfer

^ßrofeffor unb ehemalige §au§genoffe ÜÖMancfjtl)on3, berichtete bamal£, ba$ bei

toürttembergifdje Stfieologe (£rl)arb ©dEjnepf, ein ©efinnung§genoffe oon Sodann

53ren§, ftfjon im 3al)re 1544, alfo ju £utf)er§ Sebjeiten, in einer öffentlichen §u

Tübingen gehaltenen fHebe erklärte Ijabe, im gangen 21ugufiin ftelje feine ©übe öon

ber un£ burcf) ben ©lauben zugerechneten ©ered^tigfeit (Sl)rifti
8

. SBenn (£l)t)träu3

babei fagt, 51uguftinu3 fei ja bod) „ojxo^o? mit ben $apiften", fo toill er möglicher»

toeife gegen ba$ umgefelirte obige 6fi6^rj©oc be£ 9Mandjtf)on gront machen, ba beffen

Sörief an S3ren§ bamal3 fdjon buxd) ben £>rucf Verbreitet mar.

£)ie ttxrfjre 2el)xe be£ v)L 2(uguftinu§ fpricf)t fiel) §unätf)ft in ben

ernften Slnforberungen au3, bie er an bie burd) @otte§ (Snabenbeiftanb erl)öl)te

©efbfttätigfeit be§ Sftenftfjen fteEt, bamit er ba$ §eil erlange. $)ie ^eilfame

3furd)t oor (Sott ftel)t ifym an erfter ©teile, natfjbem bie notroenbige $8e>

bingung, ber ©laube, erfüllt ift. Unter ben Elften moralifdjer Vorbereitung

gur Erlangung ber Sftecf)tfertigung§gnabe oon ©ott, gurtf)t, §offnung, Siebe,

Söufte unb 23orfa|, gilt i^m bie gurdjt al§ jene§ Clement, oljne baZ „faft nie

ober überhaupt nie" ber 9^enfc§ §u ©ott fommt 4
. (Sr appelliert begüglid^ ber

^otmenbigfeit ber Sßerfe unb ber frommen @5eftnnung an bie ©teilen be§ oon

Sut^er oertoorfenen ^afobu^briefe^, too e§ unter anberem ^etjst : ,,^)x fe^et, ba%

ber SKRenfd^ au§ ben SBerfen gerechtfertigt toirb unb nidjt au§ bem ©lauben

allein" (2, 24). Unb f)ier trögt er fogar bie Meinung üor, 3a ^ol^u^ ^aüe f°

1 £agebud), l)g. öon SSram^elme^er, ©. 385 : Hactenus Philippus ille cum sua novi-

tate. ®ie Differenzen gröifdfjert ßorbatu^ unb SlJielanc^t^on betrafen bie SKedjtfertigungSlefjre

unter einer anbern 9ftürfficE)t. Über bie ©treitigfetten f. töftün^atr-erau 2, ©. 445 ff, über

bte Uneinigfeit ber ©djüler Sut^er^ be§üglitf) ber Rechtfertigung überhaupt Döütnger, ®ie

Reformation 3, (5. 372—591.
2 DöÜutger a. a. D. ©. 367 368. 3 @6b. @. 370.
4 De catechizandis rudibus c. 5.
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auSbrücflitf) oon ben SSerfen mor)I barum gerebet, roeit bie ©teilen in ben

Briefen Sßauli über ben (Glauben oon einzelnen miffterftanben morben mären K

„2Bir jagen", fo lerjrt er im Unterfcf)iebe oon Sutljer öon ber roirflicrjen unb

eigentlichen ßerftörung ber ©ünbe im SCRertfd^en burdj bie Saufe, „baß bie Saufe

ben -ftacrjlajs aller ©ünben bringt, unb bie 23erger)en nictjt blofj äufgerlicl) abfcrjneibet,

fonbern Jn'nmegnimmt (auferre crimina non rädere); e3 bleiben nict)t bie Sßurjeln

ber ©ünbe im böfen gleifcr)e, unb nidfjt gleicr) bem gefcr)nittenen ®opfr)aare fönnen

bie ©ünben roieberaufroacfjfen, um raieber abgefcrjnitten gu merben." 2

Sie ©erecf)tigfeit, bie bem ©ünber §u teil roirb, ift tym leine imputierte

©erecfjtigfeit (£rjrifti, fonbern eine eigene, roirflicr) im SJtenfcfjen roorjnenbe. Qu
Rom 3, 21 f erklärt er barum, bie bort genannte „©erecrjtigfeit ©otte§" fei „nidjt

jene, burcf) melcfje ©Ott geregt ift, fonbern mit ber er ben 9ttenfcr)en berfiefyt, roenn

er ben ©ottlofen rechtfertigt" ; unb fo fei aucr) ber ebenba öorfommenbe „©laube

©rjrifti" „rticrjt ein ©laube, burtf) ben (£r)riftu3 glaubt, fonbern ber ©taube in un§".

„23eibe3 ift unfer, roirb aber ©Ott unb (£r)riftu§ §ugef(^rieben, meil e3 un§ burtf)

göttliche §ulb gegeben wirb." 3 Sie un§ öerlieljene ©erecrjtigfeit ift „jene, roelcrje

SIbam burcr) bie ©ünbe öerloren r)at"; 2Ibam§ ©erecrjtigfeit mar eben eine ir)m in*

rjärierenbe ©igenfdjaft, ntcc)t bie angerechnete ©erecrjtigfeit (St)rifti
4

. SDiefelbe ©nabe

ift e£ ferner, bie ben ©rroadjfenen hei ber Rechtfertigung eingegoffen nrirb unb bie

bei ber Saufe bie ®inber empfangen 5
. Surtf) bie l)eiligmatf)enbe ©nabe mirb

bie (Seele innerlich geabelt; „benn, roenn bie üftatur oon irjrem ©cf)öpfer burcr) ©nabe

gerechtfertigt roirb, fo roirb fie au£ einer rjäfjlidjen ©eftalt §u einer gorm ber

©cfjönrjeit emporgehoben" 6
; ber Zeitige ©eift rooljnt in un§, unb ,,©ott gibt un§

bamit feine geringere &ahe, al§ er felbft ift"
7
. 5llfo „roie bie (Seele ba$ behext be&

£eibe£ ift, fo ift ©ott ba$ Seben ber ©eele" 8
.

Unfer ©nabenftanb fann aber getrübt werben, unb nitfjt etwa blofj burtf)

Mangel an ©lauben; audf) Unöollfommenrjeiten unb ©ünben finb feine geinbe. „8ft

unfere ©eredjtigfeit gleict) eine roafyre, fo §at boct) in biefem ßeben immer eine

größere SRoEe bie $Ber§eir)ung ber ©ünben al£ bie SSoEfommenfjeit ber Sugenben." 9

„SBenbet ficr) unfer Sßitte gegen ©ott, fo trennen mir un§ Oon ü)m, unb ba$ Qityt,

ba$ un3 hei feiner ©egenroart erleuchtete, roirb fofort jur ginfterni£."
10 ©olcfjer

©efaljr be§ SSiHen§ oorjubeugen, lenft ber ®ircr)enöater oft bie öefer auf bie

@rmar)nungen be§ §eilanbe£ r)tn, roie jene: „SSenn bu §um Seben eingeben roillfi,

fo rjalte bie ©ebote." „SSer meine ©ebote fennt unb fie befolgt, ber ift e3, ber

mitf) liebt."

Sie Sreue be§ 9#enfcr)en mirb rjinroieber md) il)m angefpornt burd^ ba$ SSerbienft

ber guten SSerle; benn „©ott ift felbft unfer ©cfjulbner gemorben", prebigt er

ben oerfammelten ©laubigen; „nicr)t ettva, meil er etroa§ Oon un§ erhalten rjätte,

fonbern meil er Oerfprod^en rjar, ma§ i^m gefiel. 3u einem ÜDtafcrjen reben mir auf

1 Lib. 83 quaest.
, q. 76; Enarr. 2 in psalm. 31, n. 3; De fide et operibus

14, n. 21.

2 Contra II. epist. Pelag. 1, c. 13, n. 26.

3 De spiritu et littera c. 9. 4 Ibid.

5 De peccato et merito 1. 1, c. 9. c De Trinitate 1. 15, c. 8, n. 14.

7 De fide et symbolo c. 9. 8 In psalm. 70, serm. 2, n. 3.

9 De civitate Dei 1. 19, c. 27.

10 Super Genesi ad litt. 1. 8, c. 12.
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anbere SSeife: 2)u bift mein (Sdjulbner, meil idj bir gegeben $cfot. Qu ©ort r)in<

gegen fpred)en mir: 9ttein <Sd)ulbner bift bu, meil bu mir Vertretungen ge*

madjt fjaft. . . 3n biefem (Sinne alfo bürfen mir ©ort mit gorberungen brängen

nnb ftorecrjen: ©ib, mag bu öerfprocrjen rjaft, benn mir r)aben getan, mag bu fee*

fohlen r)aft." *

$)er Anempfehlung gur Verrichtung guter SSerfe au$ &kbt ju ©ort unb

©ifer für feine ßfjre, fomie §um Slnfammeln oon Verbienft für ben §immel finb

augfürjrlidje unb berebte 2lbfcr)nitte in Slugufting fdt)rtftlicf)cr §interlaffenfc^aft ge-

mibmet, unter anberem bag gan§e Vuct) De fide et operibus unb lange Kapitel feines

©ncfjiribion. !gm erftgenannten S3uc^e fütjrt er beifpielgmeife bie oom §eilanbe

gefdjilberte ©jene beg d5ericf)t§tage§ au$ unb fagt: „3>enen, bie §ur Sinfen geftettt

merben, mirb alfo ^r)rtfttt§ nact) biefer ©teile (2ttt 25, 41) nict)t oormerfen, bafc fie

an ir)rt nicr)t geglaubt, fonbern* ba§ fie feine guten Söerfe getan Ijaben. 2Bie mürbe

biefeg marjr fein, menn man burdj ben (Glauben allein (per solam fidem), or)ne

Beobachtung ber ©ebote §ur (Seligfeit gelangen fönnte, burd) ben ©lauben, ber ot)ne

HBerfe tot ift? ßtjriftug mollte bemirfen, ba$ fid) niemanb megen be§ or)ne Söerfe

toten ©laubeng bag emige Seben t>erfpred)e. SDarum läßt er alle Völfer, bie biefelbe

geiftige üftarjrung [beg ©laubeng] erhalten t)aben, oor fid) augfdjeiben, unb offenbar

finb eg fold)e, meldte geglaubt, aber nidjt ©uteg gemirft t)aben, bie fpredjen merben:

SBann t)aben mir bidt) biefeg unb jeneg leiben geferjen forme bir §u Reifen]? (Sie

f)aben oermeint, mit totem ©lauben §um emigen Seben gu fommen." 2

2)ie ©timme beg Vifctjofg oon §ippo, getragen oon ber ganzen ^irc^e unb

teren mit itjm übereinftimmenben £et)re, tönt aug ben fpäteren fird)ticf)ert (Scrjrift«

fteüern, bie t^n reidjlidj benutzten, rotber, unb bie 9#at)nungen ber Väter oer-

fallen nicrjt nufclog bei ben ©laubigen. £)ie fpäteren Väter bringen oft im

(Sinne 5Iugufting bie Söorte ber §etligen (Stfjrift §u ©unften ber SSerfe §ur

Erörterung, roie 3. V.: „©Ott mirb jebem nad) feinen SBerfen oergelten";

„9frct)t bk £>örer be§ ©efejjeg finb gerechtfertigt oor ©Ott, fonbern bie,

toelct)e eg augfüt)ren, merben oor it)m gerechtfertigt merben"; „£)er (Solm bt§

•äJcenfcrjen mirb fommen unb jebem nad) feinen SBerfen oergelten" ($öm 2, 6 13.

SKt 16, 27).

©regorber©rof$e, ber ficr) an 51uguftin bilbete, fpridfjt in feiner §omilie

3Utn Volfe: „Vielleicht fagt man §u fic^: $d) glaube, alfo roerbe ic^ feiig fein.

^)ag ift nur bann richtig, menn man burd) bie SBerfe ben ©lauben betätigt."

„£)ann finb mir roafjrrjaftige ©laubige, menn roir im SBerfe ooübringen, mag

totr burd^ btn ©lauben befernten." 3

2)er roerftätige ©laube mar bie (Signatur beg Mittelalterg. ßutr)er unb

-feine ^rebiger rjaben fic§ niemalg über ben Mangel an SBerfen ber Steltgiofität

in ben 3 e^en oor ber firtf)ltdjen Umtoäl^ung beflagt, menngleic^ fie ben ©eift

berfelben tabeln gu foKen meinten.

Sßie lautet aber ht\ ßutljer unb ben (Seinigen ba^ Urteil über bk fittlic^en

folgen ber gegen bag Verbienft ber guten Sßerfe gerichteten ^rebigt?

1 Sermo 158, c. 2. #fjntid) In psalm. 83 unb 109.

2 De fide et operibus c. 10. s Homil. 29 in Evang.



766 XXVIII. 4. $ie neue SBerflefjre unb SSerfÜbung, Ijiftoriftf) unb jjfodjologifd).

£)ie $ra£i£ ber neuen Söerflerjre im lutfjerifdjen Urteil

beS 16. Qaf)rf)unbert§.

bereits oben mürben au§ bem Sftunbe £utf)er£ unb öieter 3eitgenoffen bie

klagen gehört über ba$ ©rlafjmen be§ moralifdjen £eben3 bei ben Söefennern

ber neuen £et)re unb ba% faft gän§licr)e ausbleiben ber religiöS'praftifdjen grüdjte

be§ öerbefferten (£üangelium§ K $)a al§ ber §ebel ber Neuerung bie £el)re öon

@nabe unb Werfen baftanb, fo ift e§ unerläßlich, nodf) genauer ben Sßirfungen

ber neuen 2Berflel)re in SRücffidjt auf bie beftagenSroerten folgen ber

Auflehnung miber bie ®ircr)e nacf^ugeljen. Sutljer tuetft felbft un§tr>eibeutig

auf biefe folgen unb it)re Urfadje t)in: „ge gemiffer mir ber burcf) (Sr)rtftu§ er»

morbenen 3fretf)eit finb, beflo träger finb mir''; „meil mir lehren, man gelange

^ur ($nabe otjne jebeS 2öerf, fo finb mir faul"; faft möge er münfdjen, „ba§

bie alte £el)re mieber aufftänbe" 2
. (§§ mar nur bie in ü)m moljnenbe ®ur^

fid)tigfeit unb bie pfotfjotogifdje SSirfung feines leibenfcrjaftlicfjen SSefenS, maS

il)n öert)inberte, bie gang notmenbigen praftifctjen ^onfequen^en feiner mit allem

9£adjbrucf unb mit aller ÜbertreibungSfunft eingefcfjärften $been oom Allein^

genügen be§ (Glaubens unb ber SBerbammticljfeit ber bisherigen (Scrjä^ung öon

(Geboten unb Sßerfen öorauSgufeljen. 2Bie menig gegen ben 3auöer oer Qei)xe

öon eoangelifc^er gfreüjeit feine eigenen 9Jlal)nungen öermodjten, bie fo oft §um

ftttlidjen Seben, §u ben SBerfen ber d^riftlicfjen Siebe aufforberten (f. @. 772 ff),

ba$ blieb allzulange feinem 231icfe öerfdjloffen, bis bie §öl)e beS fittlicrjen $er»

falleS, ja ber fteHenmeifen Sßermilberung im SSolfe iljn erfdjrecfte unb ifjn feljnlicrjft

baS (£nbe ber SSelt rjerbeimünfclien, ja beftimmt prophezeien ließ.

Sine relatiöe 2öar)rr)eit l)atte fein AuSfprud), bafj, roie bie Söelt einmal

fei, man bie SBerfe umftoße, roenn man ben Glauben prebige, nämlicr) ben öon

itjm gepriefeneu ÜfadjtfertigungSglauben, unb ba$ t)inmieber „ber @laube" fallen

muffe hei ber Sßrebigt ber Sßerfe 3
. SSeibeS fcr)toß fic^ eben aH^ufe^r gegenfeitig

aus, roenn audfj feine Anempfehlungen ber Sßerfe baS (Gegenteil §u fagen fcrjienen.

§ier ift mct)t barauf zurücfzufommen, bafc fcfjon bie 9£atur ber 9$ecr)tferttgungS'

ler)xe ßutljerS allein einen geroiffen nachteiligen fittltdfjen (Sinfluß auf öiele

aljnen läßt; benn eS ift bereits oben fTar genug Ijeröorgetreten, roie inSbefonbere

bie SBorauSfe^ung biefer £ef)re, bie Seugnung ber 2öitlenSfreil)eit, rotrfen mußte,

unb tüte feljr SraSmuS gegen ßuttjer im Sftectjte mar, menn er fagte, alle ©ebote

unb ($efe£e, audj biejenigen ber §eiligen (Sdjrift, feien hei biefer SSorauSfe^ung

überflüffig. 3utreffeno ^eöi e^ne proteftantifc^e stimme ^erüor, eS feien ha in

1
(5ief)e 6e[onber§ ©. 535-555. 2

«Bgl. ©. 550.
3 @r fagt in bie[em öfter fefjlerfjaft gitterten

<äu§\pmä) in SBerfe, (Sri. 51. 18 2
, ©. 352 f

ttjörtlic^ : „2)ie SBelt bleibt aÜ^eit alfo, ba% fte enttneber falfdf) öom ©lauben rühmet [»ic bie

,fixeren fatfd^en Triften* unter feinen 5ln^ängern, bereu ,(Rauben nic^t rei^t gettjurselt ift',

8. 351] ober null o^n ©lauben aßgu ^eüig fein [rote angeblid) bie ^Sapiften]. ^Srebigt

man tont ©tauben unb ©nabe, fo tt>ilt niemanb 2öer! tl>un; treibt man auf

bie Sßerf, fo toiü niemanb an ben (Glauben, unb finb gar felfefam, bie fidj ber rechten Mittel«

ftrafce galten, ja e§ tüirb auc^ tr»or)I ben frommen ©Triften fdjtoer." Sefetere§ gilt aöerbing^

oon ber buxä) i^n gelehrten grömmig!eit.
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legtet ^onfequen^ „bk Unterfd)iebe oon gut unb bö§ eine tjödjft überflüffige

^tfufion", »eil man fragen muffe: „S33ie tooüten mir autfj bagu fommen, un§

©ott gegenüber als oeranttoortlid) ju füllen? . . SSir tun ja nicfjtS, ©ott

mirft alles in allem"; unb £utr)er raffe bie §eilige ©dfjrift fogar lehren: „£)er

SBiUe tüitt mdfjt blofj nidjtg ©ute§, fonbern tteift nidfjt einmal, »ieoiel 23öfe§

er tut unb toa£ baZ ©ute fei."
1 £>a ba§ imputierte SSerbienft Eljrifti in ber

Zat blofj gleich einer fpaniftfjen SSanb ift, bie oor bie @eele gefreut ttirb,

fo fonnten fiel) bod) root)l manche öerfucr)t füllen, ba§, roa§ t)inter ber Sßanb

bie im SJcenfctjen fortlebenbe ©ünbe trieb, gu befdjönigen unb §u entfcljulbigen.

Wlan muj3, um bie Eigentümlichkeit ber ©efatjr §u erfennen, bie £et)re £utt)er§

nicrjt ifofiert nehmen, fonbern in SSerbinbung mit ber geiftigen 2ltmofpt)äre

ber 3 exI - Sfatürlict) ift an§unel)men, bafj einerfeit§ oiele unter ben 9£eu*

gläubigen ben loirflictjen ©etjalt ber £et)re SuttjerS nicr)t in obiger SBeife auf

fiel) »irfen liefen, b. t). ba$ fie bod) nicfit biefe gan§ frembartigen ^orfteHungen,

roie bie oon bem Mangel an SBitten§frett)eit, aufnahmen unb praftifd) matten.

Eine grofje ßa^l oon 2öot)lgefinnten unb oon im guien ©tauben befinblidjen

Lutheranern unterhielt fidler, met)r ober roeniger unoerfüt)rt oon jenen ^jbttxi,

gute religiöfe Neigungen unb äußerte fie in crjriftlictjen Sßerfen. hierbei unterfiü^t

oon ber allen ©utroilligen bereitftetjenben ©nabe ©otteS, erlangten fie baburd),

ot)ne e3 ju roiffen, SSerbienft für ben ^rimrnel. 51ber anberfeitö mußten bie

©dfjlectjtgefinnten, bie be§ £eben3 ©enu^ fugten, unb bereu froren STaufenbe, in

it)rem irbifcfjen ©inne burd) bie Suft, bie oon Wittenberg über 5Deutfd)lanb freute,

tatfädfjlicfj jur §intanfet3ung guter SBerfe getrieben »erben. 3)ie „frot)e S5ot-

fdjaft" fonnte unb burfte unter ben bamaligen geitumfiänben bei oielen abfolut

auf feinen anbern Erfolg redjnen. SJcan oergegentoärtige fiel) bie Slntjänger

2utt)er3 tjineingeftellt in bie gan^e Umgebung ber bamaligen nad) Freimachung

läftiger geffeln bürftenben ^aljre unb in bie (Strömungen ber tjerrfdjenben

Un^ufriebentjeit mit bem SRegimente firdjlidjer unb roeltlidjer Vorgeferster; man

benle an ben in ber 95auernfct)aft gärenben Überbru^ mit ber gebrückten Stellung

unb ben befdjroerenben $ßflid)ten, an ba% in ben ©täbten mächtig auflebenbe (Selb-

ftänbigfeitSgefüt)!, an ben überfdjäumenben @t)rgei§ ber 9ttätf)tigen , an bie

ffeptifdjen unb libertinifdjen SRidjtungen innerhalb be§ §umani§mu§, an bie

Sßerroeltlidjung unb fittlidje Entartung oieler Elemente im ®leru§ unb ben

®löftern, unb man toirb bie faftifd) fo öerf)ängni3üolle Sßirfung ber Sftedjt*

fertigung§let)re unb ber ^ßrebigt über bie Werfe um fo beffer §u begreifen roiffen.

5Iu3 oielen Sßeifptelen roiffen toir einerfeit3, toie fet)r fic^ bie neugewonnenen

Verbreiter be§ £ut^ertum§, meift mit iljrem Berufe verfallene ehemalige ^Diener

ber ^irc^e, gerabe auf bie fanatifdje ^eflamation gegen bi^ SSerfübung

1 @o m. Staub, 2Biflen3freif)eit . . bei Sut^er ufto., Büric^ 1894, 6. 39, 2 ff. %q\.

Sut^erg ©teile in feinem 93urf)e De servo arbitrio, SBeim. 31. 18, ©. 697; Opp. lat. var. 7,

p. 238 : Quid potest robustius contra liberum arbitrium dici
,
quam ipsum esse nihili,

ut non modo non velit bonum, sed nee sciat quidem, quantum faciat mali et quid sit

bonum. Unb ba$ befoeift er au3 (£t)rifti Sorten am ®reu§: ,,©ie miffen ni(^t, n?a§ fie

tun!" An est hie obscuritas in ullo verbo? . . Hoc clarissimum verbum Christi etc.
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oerlegten, unb cmberfeit§, tüte beffergefinnte $lnl)änger be§ neuen &ogma£ bie

®efaf)ren, bie ben guten SBerfen au£ ber Sutljerfdjen Seljre erttmdjfen, fomie

beren faftifclje böfe Söirfungen etngeftanben.

3ene SDeftamationen ber ^räbüanten gegen bie Sßerfe füllten ü)nen §um Seite

felbft jur eigenen Söerutjigung bienen. ^ebenfalls oerfcljafften fie itjnen am elften

ben nötigen §af)treidjen 51nt)ang. 2)ie ^räbüanten mufjten irgenbmie ben (Einmurf

löfen, ben gegen bie Neuerung fo oft oon felbft ba$ $ort)anbenfein tuet größeren

religiöfen (Sifer§ auf ber altfirtf)ticken (Seite aU bei ben -fteugtäubigen bilbete; fie

lüften ü)n burc^ bie £>erabfetjung be§ (Eifert für „äußere SSerle". ©ie mußten aud) oft

ü)r eigene^ wenig fittenftrenge§ SSertjalten entfdjulbigen ; unb fie taten e§ auf bem

bequemften SBege, inbem fie ©ittenftrenge al£ pt)arifäifcf>e SBer!^eiIig!eit branbmartten.

@o tarn e%, ba$ felbft Oorfic^tigere unb mafjoottere SBeförberer be§ £utt)ertum3,

mie §. f&. Urbanu£ SRI) eg in 3, SBefdjmerbe barüber ergeben muftten, ba$ bie

^rebiger fo einfeitig unb auäfdjtiefjticf) gegen bie SSerfe unb für bie ®raft be3 ©taubenS

ü)re Stimme erfd^aHen liegen, alz beftänbe ba% ganje groge ©eferjertf be$ neuen

$ftetigion§roefen§ nur in einer 51btöfung oon allem, toa§ bem gteifdje unangenehm

fei, aU bewahrheite fiel) alfo bie eben bat)in lautenbe beftänbige SSe^auptung ber

SBerteibiger ber faujolifcfjen ^trcr)e, bie beren mirffamfte ©ctju^toaffe mar.

IRt)egiu§, ber aU ©eneratfuperintenbent üon Lüneburg 1541 ftarb, fagte feine

(Erfahrungen über bie Sßirumgen ber Iutt)erifd^en Sefjre oon cl)riftficfjer greitjeit

beim SSolfe in ben Sßrebigten, bie er §u £>aK in Xirot tjiett, in fotgenbe SSorte:

„§ie meinen bie fleifdjüd^en ,
groben 9ftenfcf)en, ba$ ©efe£ fei alfo aufgelebt unb

mir oon Ü)m ertöft, ba$ mir bürfen tfjun, roa£ mir WoHen, mie fie bann unoerfdjämt,

gu ©cfjmacl) bem ©oangetium, fagen : fielen unb etjebredjen etc. fei nidjt met)r ©ünbe,

ba$ ©efejj gelte borf) ntcrjt^ met)r. 2lcf), toa§ btefer Sötinbtjeit ift in biefen ßeuten,

baft fie mahnen, @otte3 ©ol)n fei in bie SBett gekommen, unb fyabe fo triet erlitten,

um ber ©ünbe mitten, ba% mir t)iefür ein freel), unge^ä^mt, üiet)ifdfj Seben führen

mögen." 1

£)er unftäte roanfetmütige Sftann, ehemals bifdjöfticfjer SSÜar in ®onftan§,

lernte im ©üben unb im Sorben 3)eutfcl)tanb§ bie «Suftänbe unter ben ^rebigern

näljer fennen.

(£r befdjutbigte fie, fie feien §aupturt)eber ber fdfjtimmen 3olgen, ofjne bajs er

bie Urfad^e in ber ßefjre felbft fud^te. 3§m gufolge prebigte nic^t nur nicr)t ein

^rebiger mie ber anbere, fo bafa bie Seute fragten, man Wiffe nid§t, meinem ©tauben

man folgen fotle, fonbern att^u öiele pflegten fo ju reben, „aU !önnte man aud^ ot)ne

^öufee ju tun unb ofyne ^Reue unb £eib über bie ©ünbe $u t)aben, bem (Soangelium

öon S^rifto glauben unb fid) ber bargebotenen Vergebung getröften" 2
. ©ie liegen

fiel) in ©ä|en au£ mie: „@§ ift nict)t§ mit unfern Sßerlen, fie ftin!en cor ©ort.

(5r miß fie nict)t. ©ie machen eitel ©lei^ner. @£ tut'^ allein ber ©laube. SSenn

bu glaubft, fo mirft bu fromm unb feiig."
3

1 Urban 9tf)egtu3, (Sine (Summe djriftlia^er Seljre, 5lug§burg 1527, gol. 5. 2)öÜinger,

Deformation 2, ©. 58.

2 U. D^egii 2)eutfa^e 93üa^er unb ©Triften 2, Nürnberg 1562, ©. 234. Söumger

a. a. D. @. 59.

8 U. beging, SSie man fürfia^tiglia^ reben fott, ^g. öon 31. Udeleö, Seidig 1908,

naa^ ber beutfa^en Ausgabe oon 1536 (OueUenftt^riften jur @efd)id)te be§ $roteftanti§mu§ 6)

in UcfeteöS Bwfammenfaffung be§ 3Ser!d^en§ <&. 7.
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(Er griff 1535 gur geber, um ben *ßrebigern eine nacrjbrücflicfje SlnWeifung ju

geben, „2Bie man fürfitfjtiglidj reben f o It". Sn ber beutftf) unb lateimfcfj

erfdfjienenen ©djrift tütH er an einer fReir)e öon tut^erifc^en Seljrftücfen geigen, „ttrie

bk ^ßräbifanten gu beiben Seiten ben §olgWeg au§far)ren
/y

, unb Wie oiele oon trjnen

„allein gerbredjen unb nid^t bauen" l
. Um ben fRuf oon SutfjerS Serjre in betreff

ber guten SSerfe bemüht, weiß er in bem biefen gewibmeten Kapitel 2 einen fecrj§=

fachen ^u^en ber Sßerfe an^ufü^ren, ben bie ^rebiger nid)t unterlagen füllten.

Ulm; lommt in allen fecrj§ Hummern bodfj nicrjt ber eigentliche ^Jlu^en unb bk -ftot»

Wenbigfeit ber guten SBerfe nadj iljrer Wirflicrjen ©runblage §ur ©eltung. 2)ie

merfwürbige (Schrift mar eine ^ad^afjmung unb (Erweiterung ber fcrjon 1529 er*

ftfjienenen Arbeit mit bem Xitel: „SlnWeifung Wie unb raa§ mir ©ruft oon ®ot£

Knaben §er|og §u $8raun§Wicf unb Seuneburg unfere£ gürftentl)umb§ Ißfarrjera

unb *ßrebigem gu prebigen befohlen."
s 25ie £anbe3obrigfeit mußte fid) öfter, Wie

in biefem gatte, in§ bittet legen, um öor aE$u fonfequenten, unbebauten, manchmal

Ijalb Waljnfinnigen ^ßrebigern bie Autorität be3 neuen ©lauben§ irgenbwie fieser

^u fteßen.

2)ie klagen au3 ben lutrjerif erjen Greifen über bie erfcfjlaffenben unb

gerfe^enben SSirfungen ber Sftecrjtfertigungäleljre erftreefen fidfj übrigen^ Weit über

bie großen Bewegungen unb ben Tumult ber erften religiöfen kämpfe rjinau£.

Sftan ift au§ biefem ©runbe nidjt berechtigt, ben Verfall im ©eleite be£ neuen

©Iauben3ft)ftem3 al3 einen bloßen Mturrjiftorifcr) faft unoermeiblitfjen Sftücfftfjtag

ber heftigen Umwälzung auf bem ©ebiete ber ©eifter §u erllären, Wie öfter Oerfucrjt

Wirb. Siefgeljenbe erferjütternbe SSeränberungen im öffentlichen ßeben, fagt man,

feien gewöfynlicfj in biefer Sßeife Oon bebenflid^en moraliferjen ©rfd^einungen in ben

Waffen begleitet; auetj feien e£ bie Übelftänbe au3 fatljotifcfjer ßeit gewefen, bk in

ber erften SSerbinbung mit bem Svenen fid) erft gang au§gewirft r)ätten. allein in

gegenwärtigem galle Ijanbelt e3 fid) um ^uftänbe, bk aud^ burtf) fpätere jarjlreid^e

vjeugniffe beftätigt finb, auef) burtf) folcrje au£ ben rufjig geworbenen Seiten, in benen

bk grücrjte ber neuen SInfdjauungen längft r)ätten Ijerüortreten muffen. „2Ba3 fiel) Ijier

enthüllt", fagte richtig £)öHinger, „finb bk SSirfungen eine£ bereite gur IRul)e unb

geftigfeit gelangten @t)ftem§, Wie fie autocr)trjonif(f) , nicfjt etwa infolge Oon $latf)*

wirfungen früherer ßuftänbe, fonbern autf) bann nodf) unb in OöÜig ungefcrjWädfjter

®raft, ficrj fjerüorbrängten, aU Oon ben Saufenben oon gäben, Weldje et)emal£ ba%

ntenfcfjüc^e Seben unb SBeWußtfein in feinem gangen Verlaufe an bie alte ®irdje

gebunben Ratten, alle längft gerriffen unb abgefQuitten, unb bie (Erinnerung an

bie Se^ren, SSorfteKungen, Übungen unb Qnftitute jener SHrcfje teil^ oöHig im ^ßolfe

crlofcfjen mar, teil§ nur noc^ burd) polemifd^e @rmäl)nung auf ben hangeln unb in

ben 9te(igion§Ier)rbü(f)ern gefriftet mürbe." 4

51nbrea§ §t)^)eriu§, ^rofeffor ber 9}iarburger Uniüerfität unb bie bor»

nel)mfte tljeologifc^e Autorität in Reffen, ber 1564 ftarb, erllärte im §inblicf auf

ben ilmt mäljrenb feiner großen Reifen befannt geworbenen Xiefftanb be§ religiöfen

unb fittlicf)en 2eben§ in ben neugläubigen Greifen, man muffe, befonber^ auf ber

Mangel, fparfamer mit bem @a£e oon bem allein recrjtfertigenben ©lauben fein.

S^id^t al§ Wenn er benfelben übergangen ^aben Wollte, fonbern nur ba$ ^alte er

nid^t für förberlic^, ba^ man fortfahre, „mit fold^er §eftig!eit bor bem großen Raufen

1
llcfelet) thb. 2 ©6b. @. 45. 8 ®hb. 6. 9, üon Ucfele^ abgebrueft.

4 SSorrebe be3 ätuetten S3anbeg ber „ Deformation" ©. vn
f.

»tijar, Butler. U. 49
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üon bem SMeingtauben ju freien", toie e§ bi3f)er gefdjetjen. 5)er Suftanb ber

®irtf)e forbere trielmetjr auf3 bringenbfte, baß man bie gufjörer, bie fitf) bereite

memo, um ba£ ©uteätun befümmerten, §um ©ifer für gute Sßerfe anfpome, unb fie,

fotoeit bieä mögtid) fei, ttrieber §u einem frucf)tbringenben ©tauben oermöge l
. (Er

beftfjreibt anberfoärtä mit Unmut bie bamalg allgemein fyerrfdjenbe ©teidjgüttigfeit

gegen bie Strmen; fie erftf)recfte it)n um fo mefjr, aU er bie tiebeoolle 8orge ber

SBorfatjren, geiftlitfjen unb metttidjen @tanbe3, für biefelben mof)l fannte 2
.

3Me Seidiger unb SSittenberger Geologen meffen in einer 5)ar*

legung oon 1570 ber lutr)erifct)en (flacianif(f>en) Seljjre bon ber $affioität be§

Sftenfctjen in ber SBefetjrung ba% f)errftf)enbe SSerberben bei. „3)er große §aufe",

fagen fie hei biefer Gelegenheit
, „ift in ein ttritbeS, müfte§ unb gottlofe§ Seben

geführt. . . Sn ber ganzen SSelt ift faft fein Ort §u finben, too nicr)t größere

Snajt unb (Etjrbarfeit unb £ugenb §u finben, at£ eben bei benen, bie ©otteS Sßort

täglich fjören." 3

©reißig ^afyxe fpäter läßt ficf) ber SBittenberger Sßrofeffor unb ©uperintenbent

Sßottyfarp Setyfer, Vertreter be£ ftrengften 2utf)ertum§, oemef)men: „S)a§ (Sitten»

öerberben ift fjeutptage aller Drten fo groß, ba^ nitfjt nur fromme ©eelen, fonbern

faft bie Sftatur felbft bange ©euf§er au§ftoßen", unb aU Urfactje füfjrt er ben 2Baf)n

an, in bem öiele ©Heber ber neuen ®irct)e befangen feien, aU mären fie oortrefftitfje

Triften, fobatb fie nur triet oom ©tauben rühmen unb einige ©rfjriftfteü'en oon

ber unau§ffcrect)tict)en 33armf)er§igfeit ©otte§, ber ben ©ünber ofjne fein 3utun §u

©naben aufnehme, Ijerfagen fönnten, menn fie aucf) in§mifct)en baZ fcf)änbticf)fte

Seben führten
4

.

„OTe biefe Qeute fcfjreien immerzu oom ©tauben au3 OoKem §alfe", fcr)rieb

1610 ber Söittenberger ^rofeffor ber Geologie SBolfgang granj in einer (£r*

mafjnung an bie luttjerifclien ^rebiger, „Oom ©tauben unb öon nicf)t§ al$ com

(flauten, unb bodj fönnte niemanb genugfam befd^reiben, hrie fie oon ©ünben unb

Saftern ftro|en." Sie ^ßrebiger feien §um größten £eite ftfjutb baran, meit fie ben

Seuten nur ben allein redjtfertigenben ©tauben einbtäuten otjne atte meitere (Er*

ftärung; ba fönnten benn manche it)rer $ut)örer, bie ba$ Sßaterunfer nid^t müßten,

com ©tauben beffer fpretfien aU ©t Sßautuä; fie meinten, menn fie nur tjier

unb ba im Seben fpräctjen, fie gtaubten an SefuS (£t)riftu§, tt)re§ @eelenr)eile§ fidler

ju fein ; fie mahnten, ba^ ein Sftörber, menn er nad^ ber Sttorbtat ftürbe unb feinen

Sippengtauben an Sefu§ §u befennen nocf) Qtit tjabe, fofort gen £>immet fliegen

merbe 6
.

©in fcerföntidjer greunb £utt)er§, ber greiberger Sfteftor ZsofyanneZ 9tiOiu§,

t>erfict)erte fc^on im $af)re nac^ beffen 2;obe, feine (Erfahrung fyätte i^m gegeigt,

baä tuttierifc^e Sanbüotf miffe meber, foaä e§ glauben, norf) mie e§ teben fotle,

1 Hyperii Varia opuscula theol., tom. 2, Basil. 1580, p. 734. 2>öHinger a. a. O.

2, @. 216.

8 Ibid. tom. 1, Basil. 1570, p. 871; cf. p. 881. SöÜmger a. a. 0. 2, ©. 215.

3
2Bat)rf)aftiger S3end)t uf». (betreffenb ba§ Kolloquium ju Stttenburg), 1570, fjol. D 2,

2)öIIinger, Deformation 2, ®. 261 f.

4
gortgefefete (Sammlung t»on alten unb neuen tfjeot. 6ac^en , 1750 , ®. 676 ff.

S)öHinger 2, ©. 565.
5 Wolfg. Franzii Disputationes in August. Confess. Artic. posterior., Disput. 10„

De bonis operibus ; bei Pfeiffer, Consilia theol. p. 943 sqq. 2)ößinger 2, ©. 570.
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!ümmere fitf) aurf) nitf)t barum ; man müßte bie ßeute für völlige (£}rifureer galten,

menn fie nitfjt in einem fort iljren (Glauben an ©t)rtfiu^ rühmten. (£r bejammerte

feine Qeit, btxen 3ucf)ttoftgfeit fitf) vor allen vergangenen Safyrfjunberten au^eic^ne;

ba$ öoHenbetfte ©ittenverberbni£ fei nun ju einer folgen §öt)e gefiiegen, ba$ (Gott*

lofigfeit unb @}rifurei§mu§ über ba$ ß^riftentum §err getoorben *. — 9lid)t lauge

banad) fe|t er in einer anbern ©tfjrift bie Säuberung be3 moratiftfien 9liebergange§

fort unb fommt mieber unb nrieber auf bie Ouette, nämtidj bie falftfjen Sbeen Vom

©tauben, (Gefe§ unb 2Ber!en. „£)er bei weitem größte Seit lümmert fitf) §eute

niefit um gctfjmung ber gieijd^e^luft . . treibt alle (Gottlofigfeit, rü^mt fidj aber

babei fleißig be§ (Glaubend unb tut mit bem (Evangelium groß. . . SBenn je£t ba$

$olf r)ört, e£ gebe für bie ©ünben feine anbere (Genugtuung at§ ben £ob be3

(Ertöferg, meint e§ fo gut nrie ofyne 2lnftanb füubigen §u bürfen unb ergibt fiel) bem

SBoljlleben. . . 2Bie Viele gibt e£ benn, bie roaljre unb tätige SBuße üben, mäljrenb

fie fo oiet 9tül)men3 Von i^rem (Glauben machen ? . . (Sie fagen : ,2Benn bu autf)

mit aßen Saftern beflecft bift, glaube nur unb bu ttrirft feiig fein; braudfjft bic§

burtf) ba$ (Gefetj nitfjt fcr)recfen ju laffen, benn ßr)riftu§ l)at e§ erfüllt unb für bie

ÜJttenftfjen genug getan.' ©olclje Sieben [e£ finb bk toörtlicljen SutfjerS] geben frommen

@eelen großem Ärgernis, Verführen gu einem gottlofen Seben unb bettrirfen, ba^ bie

9#enftf)en, o^ne irgenb an eine 2eben§befferung §u benfen, verftocften §er§en§ in

©djanbe unb Safter fortleben; fo ermutigen jene ^Cnftctjten bie (Gottlofen nur nodj

ju allen Saftern unb nehmen iljnen jebe SSeranlaffung, iljr Seben §u beffern."
2

Gebeten in biefer SSeife SSortfü^rer ber Sfteligion3änberung, fo muß man ficfj

gemärtigen, bei (Gegnern £utl)er3 tvo möglich notf) ftärfere SlnfTagen gegen bie Sftedjt«

fertigung§lef)re unb ifyre (Sinflüffe anjutreffen.

3of)anne3 §aner von Nürnberg, ber in biefer feiner Sßaterftabt 1534 bem

neuen ©tauben ben SRücfen menbete, fdjrieb bamafc? ein SBerft^en über bie ©cfyrift*

erflärung, ba8 jum SBeften unb Sftufjigften ber (Spotte geregnet ttrirb. 2)ie SSorrebe

tut bar, ba^ e$ bie SSaljmetjmung ber fittenVerberblidjen golgen ber lutljerifcfyen

Meinungen Von (Glauben unb (Gnabe mar, ma3 i^n in bie fatljoliftfje Kirdje gurücf*

geführt Ijat. (Er fagt, ofjne Sutl)er£ Tanten §u nennen, er motte im 93ucr)e „gegen baZ

falfcfje fleiftf)ütf)e Vertrauen ftreiten", „gegen bie grei^eit be§ (GeifteS, bk gum Unter*

gang füfjre", gegen einen (Glauben, ber „nur vermeffentlüde 3nanfprutf)nal)me ber

(Gnabe fei, gegen ein (Evangelium, ba$ jeber Si^enj beg ©ünbigen^ baZ £or öffnet",

mä^renb e^ „atiein auf eine frembe (Geretf)tigfeit, bk (Geredjtigfeit ©f)rifti, Vertrauen

tjeißt"; „biefe Slntteoangeufdjen, mie fie Reißen müßten, r)ätten burcr) ttjre <Sd^al!r)eit

unb üjren fleifc^Iicfjen ©inn bie §u magrer grömmigfeit fü^renbe Setjre oerfe^rt" 3
.

§aner verfaßte einen 93rief an ben Konvertiten Sßi^el, ber eine ber Itrfatfjen feiner

Vertreibung au^ Nürnberg burc^ bie ^räbifanten unb ben SÖtogiftrat mürbe. 2)arin

fagte er unter anberem: ,,$>urd() ba$ nid)t3tt>ürbige ^5ogma Vom allein red^tfertigenben

(Glauben, ba$ hti i^nen 5ll^a unb Omega ift, fyaben fie nicf)t nur atte $ud)t ber

®irdf)e gelöft, fonbern auc^ atte 93uße gegen (Gott unb atte Verföfynlicfje ©inträc^tigfeit

unter ben 93rübern aufgehoben. 92ie gab e§ feit btn erften §ärefien in ber ®irtfje

ein fo giftige^ unb Verberbliii)e§ 2)ogma, beffen Sßirfung feine anbere getoefen ift,

1 loh. Rivius, De stultitia mortalium p. 32. SDöttinger 2, (5. 600.
2 Ibid. p. 50 sqq unb Opp., 1614, p. 275 305 370 672. Söüinger % ©. 601 ff.

3 Haneri Prophetia vetus ac nova, Lips. 1534, Praef. gfol. B, a. 2)öHinger 1,

©. 129 f.
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als bie, ba3 SSort be§ ^reugeS unter un£ jur Sorbett §u machen uttb gugleicl) bie

Siebe gegen bie Vorüber unb ben SBuftgeift gegen ©ott gu erfalten."

»

$lu§ bemfetben neugläubigen Nürnberg ftfjrieb bereite 1528 ber ^atrigier

Söilibatb $irf geinter, na^bent er ftcf) mieber §ur ®irtfje äurücfgetoenbet, an

einen greunb gu Sßien, ben SBaumeifter Xfd^ertte : „%<§ befenne, bog iü) anfänglich

and) gut lut^erifd^ getuefen bin, tok aucfj unfer TOredjt [2>ürer] feiiger. ®ann

mir hofften, bie römifd) Söuberet), be^gleicl) ber ülftündf) unb Pfaffen ©cljalfljeit follt

gebeffert merben. 2lber fo man §ufiet)t, l)at fiel) bie &a<fy alfo geärgert [öerfcfytimmert], ba§

bk eöangelifc^en Söuben jene Söuben fromm machen." 2)ie legieren, bie Eüangelifcfjen,

mit it)rem „fd^anblicl) unb fträflicl) SBefen" moHten bahä
f
man folle „fie au§ it)ren

SBerfen nit urteilen", unb nriefen auf t^ren ©tauben c)in. Steffen „fo einer bö^lict)

unb ftrafüdj Rubelt, §eigt er bamit an, bog er fein SBiebermamt ift, er §iet) fidfj

gleid) auf ben ©tauben, mie er motte; bann oljne bk SSer! ift ber ©taube

tobt, nrie auct) bie SSerfe ot)ne ben ©tauben. . . £)a§ 2Berf gibt öffentlich ju er*

fennen, ba% ba raeber (Glauben nodj freuen ift, fein ©otteSfordjt, fein Sieb be§ 9^äd)ften,

§inmerfung aller (£t)rbarfeit unb guter Sitten, ®unft unb Semung. . . Sllmufen ift

fjintoeg, benn biefe SBuben tjaben ba$ Sllmofen alfo mi§braurf)t, baJ3 niemanb mefjr

geben mir 2
.

Einige 3>at)re früher ftf)on f)atte ber etfäffifctje $t)eotoge Ottmar Su3ciniu§,

einer ber bebeutenberen bamaligen (Meierten £)eutfcf)tanb§, ber, abgerechnet eine öor*

übergetjenbe ©efoogentjeit für ßut^er, firdjentreu geblieben ift, bie „rotjen Efjriften"

befctjrtebert, „berer man fiel) billig erbarmen foH, meiere au§ ben ©tücfen, bk §ur

Rechtfertigung nött)ig finb, nur bie nehmen, bie itjnen gefallen unb füg finb, baZ

ift ben ©tauben unb ba$ Eoangelium, mit fotdjen SSorten: ,3>cf) barf nicf)t§ tt)un,

benn glauben, fo toerbe id) feiig'; ba§ anbere aber, tt>a3 fauer ift unb nicf)t leicht

§u tl)un, at§> ben alten Slbam tobten, taffen fie fter)en
/y 3

.

$orftet)enbe£ genügt, um §u geigen, bafy bk gurücffütjrung be£ fitttidjen

Mcfgange£ auf bie ßuttjerfdje Sßßerfletjre ber allgemeinen 2lnfttf)t entfürad).

demgegenüber lautet begüglid) ber £atfacf)e be§ Sftücfgangeg unb SSerfaHeS bie

Hntmort eigentümlich, bie t>erfrf)tebentltd^. üon proteftantifdjer (Seite gegeben

mürbe: 2)ie Etagen oon £utt)er unb feinen ^rebigern beroiefen gunädjft nur,

ba% fie mit bem, toa£ in fittlid^er 23e§iel)ung erreicht toar, fic§ nidjt aufrieben

gaben, tüte t% aud^ iljre ^Pflidjt gemefen fei. — 2lllerbing§ bie betrübenben (Sr*

fc^einungen, bie fiel) an bie ßeljre öom ^lUeinglauben fnüpften, geigen hinlänglich,

tote tüirfung3lo§ £ut^er§ Empfehlungen ber guten Sßerfe üer^aEten.

Sut^er für bie guten Sßerfe. (Seine ^laufetn.

ßaljlreid) unb ernft finb Sut^er§ Ermahnungen gur Betätigung be§ ©laubeuS

in ben Söerfen ber Siebe ($otte§ unb be§ S^äd^ften; oft fprid^t er gu ben ©ünbern

öon bem SBege ber 95u^e, ben fie gu betreten §aben; er ttnll bie Sefe^rung mit

lebhaftem Glauben öollgogen unb ben ©nabenftanb burc^ praftifc^e fromme

1 Epistolae duae I. Haneri et G. Wicelii, 1534, %o\. A 2 b, 3 a. 2)öUmger 1, @. 127 f.

8
Sit (5. ©. Wlntfä Sournal jur Äunftflcfc^i^te uttb Literatur, 10. %l, Nürnberg 1781,

©. 40 ff. $öumger 1, ©. 169. SBgt. unfern 93b l, ©. 362.
s Su3ciniu3 (^aa^ttgaK), (£t)artgelifcf)e £iftorte, 1525, ©. 445 449. $>öüittger 1; @. 550,
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©efinnung ermatten fefjen. ©emijs nicfjt ein Mangel an folcfjen Hufforberungen

mar e$, ber ben oben gefdjilberten SRücfgang oerfcfyulbete, fonbern ber ©runb-

fehler be3 <5t)ftem3 in Sßerbinbung mit ben SBirfutigen be§ entfeffelten allgemeinen

ltmftur$e§ ber alten ftrd^tic^en ©efe|e unb ber bie ©itte fdjüfcenben ©emolnt*

Reiten, ber $eräcl)tlicfjmacf)ung ber ©aframente, be§ ®ultu§ nnb ber geiftlitfjen

Dbrigfeit. £ro£bem muß bie ©efd)icfjtfcl)reibung £utf)er§ S3emüf)ungen
nm bie gnten Sßerfe unb um Erfüllung ber (Gebote gu SSort

fommen laffen.

2ln ber <5pi|e möge fein @a£ fielen: „SSir finb gehalten, unfer Sollen burtf)*

au§ bem göttlichen SSoKen gleichförmig gu machen." * demgemäß unterläßt er e§

nidjt, in ber (Schrift „$on ber greir)eit eine§ Gnjriftenmenfcfjen", notf) im 2lnfcl)luf3

an bie attfirdjlitfje Seiire, t)on ber ©nabenunterftüjung ©otte§ §ur eifrigen Erfüllung

aller ©ebote §u fpredjen. „Sßiflft bu alle ©ebote erfüllen, beiner böfen Söegierbe

unb (Sünbe lo3 merben, mie bie ©ebote gmingen unb forbern, fielje ba, glaube in

(£f)riftum, in meinem icf) bir §ufage alle ©nabe, ©eretfjtigfeit, triebe unb

I5r*etr)eit. ©laubft bu, fo t)aft bu; glaubft bu nicf)t, fo fjaft bu nidjt. £)enn ft>a§

bir unmöglich ift mit allen Serien ber ©ebote, bereu oiele unb bocl) lein

9lu% fein muffen, baZ mirb bir leidet unb lur§ burdj ben ©lauben. . . 25ie ßufagen

©otte§ geben ©ebot unb Erfüllung." 2 (£r tüitt fagen, burdf) ben ©lauben erhalten

mir bie ©nabe, um ben fiegreidfjen „®ampf gegen @ünbe" ju befielen. $>ie ©nabe

gel)t iljm aber im ©lauben auf. „Dljne ©nabe", lautete fdjon früher feine Sefjre,

„lann ber Genfer) ©otte3 ©ebote nicfjt erfüllen." „£)er alte Sflenfd) . . nrirb burc^ bie

33egierlidt)feit geleitet." „Slber bem ©lauben ift alle§ buref) (St)rtftu§ möglirf)." 3

5lnber3mo Iet)rt er gerabe^u, mit bem ©lauben allein fei e§ noef) lange nicr}t

genug; „STolItjeit" muffe e§ genannt merben, fidf) auf biefen auSftfjliefclicl) §u fteifen

;

mit ©ilfe ber ©nabe muffe ber Sttenfdf) auef) ba$ ©efe| galten 4
.

£rojs allem, tua§ er gegen 9ftofe§ unb fein ftarres, ängftigenbe§ „©efefc" audj

mit S3e§iel)ung auf bie ge^n ©ebote, um baZ „föoangelium" §u ergeben, ein^umenben

meifc, ergebt er fiel) bemtodj gelegentlich in Sobreben auf ben £)elalog megen

beffen Übereinftimmung mit bem -iftaturgefefje. (Er legt il)n unter beljerjigen^merten

@rmal)nungen au§ \ 2)er ©laube, tut er bar, geige, tooljer bie ®raft §ur Erfüllung

ber $el)n ©ebote ju feppfen fei
e

.

2)er (£l)rift mu§ naef) einer längeren fcpnen (Stelle ber ®ird)enpoftille (in einer

$rebigt über bie (Empfängnis 9Jlariä) „ftreiten unb festen" ttriber bie Süfte; er

mu§ trauten, ben Pfeilen be§ Söfen §u miberfte^en \ „SSenn mir getauft finb

unb glauben, fo empfangen mir ©nabe, meiere miber bie böfe Suneigung in un§

ftreitet unb bie (Srbfünbe auftreibet unb oertilget; ba ergeben fid^ benn in un£

gute unb e^rlid^e S3egierben gur 2)emut, ^eufc^^eit, ©anftmütigleit unb §u allen

^ugenben, unb aBbann gefct)et)en gute SBerle audj mit einem luftigen ^eqen. 2)a£

richtet aüe§ bie ©nabe an, bie mir in ber Saufe buref) ben ©lauben in ßljrtftum

1
SSerfe, 2Betm. 31. 1, 6. 228; Opp. lat. var. 1, p. 321, n. 97.

2
2Berfe, Sßeim. 31. 1, ©. 24; ©tl. %. 27, ©. ISO.

3 dbb. Söeim. 21. 1, ®. 145 f; Opp. lat. var. 1, p. 235 sq.

4
Söerfe, (Sri. 8. 14 2

, ©. 179 f 182. 6
(£bb. 21, ©. 34 ff.

6 ®hb. <S. 94. 7
(£bb. 15 2

, ©. 54.
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empfangen tjaben; benn e£ ift unmöglich, baß fotd^e ®nabe in un§ follte müßig

fein, fie muß gute SBerfe tun." l

$ucr) nacrjbrüdlidfje 2lufforberungen jur SBemaljrung ber ®eufd)rjeit

mit Angabe ber anjumenbenben religiöfen Mittel ftnben fidj öfter hei if)m, §. $8. in

jener ©djrift „$on guten Sßerfen", bie er im S^re 1520 auf ben fRat be§ flugen

©palatin abfaßte, um fid) gegen bie SSormürfe, als fdjäbige feine Sel>re ba$ ©treben

nadj Sugenb, ©ittlidjfeit unb djriftlidien Sßerfen §u rechtfertigen, (5r mibmete bie

©d)rift bem §er^og Sodann, Vorüber feinet SanbeSfürften. 2)ie ®eufcr)l)eit, fagt er ba,

ift ferner, aber fie muß ermorben merben. „SSenn nic^t meljr 2öer!e geboten mären,

benn bie ^eufct)t)eit allein, mir Ratten alle §u fdjaffen genug baran, fo ein gefät)rtid^,

mütf)enb Safter baZ ift. . . @otct)e§ aHe§ $u jmingen, tüiCt Arbeit unb Sflirtje fyaben,

unb lehren un§ alle bie ©ebote ©otte§, ttrie groß 2)ing e§ fet) um redjtfcfjaffene

gute Sßerfe, ja ba$ unmöglich fet), au§ unfern Gräften ein gut 2öerf gu gebenden,

fctjtüeige benn anfallen ober öollbringen. . . £>ie§ Söerf ber ®eufcr)r)eit
, fott e§ be<

fielen, fo treibet e§ ju trielen anbern guten SBerfen, §um gaften unb Sttäßigfeit,

miber ben graß unb £runfenr)eit, §u machen unb frür) auffielen miber bie gaulljeit

unb ben übrigen ©cljlaf, gu ber Arbeit unb SCRüt)e miber ben Müßiggang. 2)enn

freffen, faufen, triet fdjlafen, faullengen unb müßig gelten finb SBaffen ber Um
feufct)t)ett. . . 2)odj ba^ biefelben Übungen nicr)t meiter gerjen, benn hi$ ju ber

Dämpfung ber Unfeufdjljeit, nict)t gur SBerberbung ber Sftatur! Über bie$ aHe§ ift bie

ftärffte SBeljre ba§ Q&ehet unb Sßort ©otte§. . . ©ietje, ba mirb ein jeglidfjer, mit

il)m felbft überlaben, genug §u tun ftnben unb in irjm felbft triel guter 2Berfe über*

fommen. 5lber je|t ger)et e§ alfo §u, bafi be3 ®ebet§, gaftenS, SöadjenS, 3lrbeiten§

niemanb tjiegu gebrauchet; fonbern laffenS SSerfe für fic§ felbft bleiben, bie boct)

füllten georbnet fetm, biefe§ ®ebote§ SSerfe gu erfüllen unb täglid) mel)r unb merjr

§u reinigen [ber @a(3 enthält feine befannte (SntfteHung ber Seigre unb $rarj£ ber

®atl)olifen]. (££ Ijaben aud) etliche meljr angegeiget gu oermeiben, als meiere Sager

unb Kleiber, Reiben übriges ®efd)tnudS, SBeibS* ober SttannSperfonen ($efeÜfcr)aft,

fftebe unb ©efid)t, unb maS bergleid)en meljr förberlid) ift §u ber ®eufd)l)eit. 3>n

biefen allen fann niemanb eine gemiffe Siegel unb 9ttaß fejjen. (Bin jeglicher muß

fein marjrnerjmen, meldte ©tüde unb mie oiel, mie lange fie irjm förberlicf) finb §u

ber ^eufdjljeit/' ©r Oermeift t)ier fogar einmal mit 5lner!ennung auf bie ®löfter,

meldte Oor ßeiten geftiftet morben, „junge Seute Qutyt unb Sfteinigfeit §u lehren",

©c^ließlic^ fc^ärft er ein, ba^ „ein guter, ftarfer ®laube" in biefem „SSerle fet)r

tlilft
1
', mie benn „ber ©laube oljne Unterlaß lebet unb alle SSer! mir!et" 2

.

Su einer fc^ärferen Betonung ber guten 2öer!e unb fogar eine§ in Siebe

tätigen ©tauben^ Oeranlaßten ifjn bann mieberljolt bie ©c^marmgeifter.

3)ie Dppofition gegen iljr gefe^lofe§ Sßerljalten unb i^re Slnpreifung be§ ©eifte^

ber in gemiffer $infid^t gegen bie gemöljnlttfjen SBerfe gerichtet mar, rief il)n auf§

gelb. (£r griff, um bie ©törer §u fittlicEier Haltung unb ben Sftücfficrjten ber Siebe

§urüc!§ubringen, gu (Ermahnungen, fic§ „im ©lauben ju üben, ber buref) bie Siebe

tätig ift" (®al 5, 8). £)er 3ö!obu§brief mar i^m mieber gut genug, um angeführt

gu merben, mit ber ©teile nämtid^, ba^ man nidjt bloß ba§ SSort ^ören, fonbern

e§ auc§ im SSerfe ausführen muffe, fonft betrüge man fid) felbft (1, 22) ; au3 biefem

Briefe entlehnt er and) ben SSergleid^ be3 toten, b. I). nict)t in Siebe lebenbigen

1 @6b. ©. 52.

2
(Sbb. 16 2

, ©. 210 f. SBgl. Beim. «. 6, 6. 268 f ; 9, @. 293 f.
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®lauben§, mit bem im (Spiegel gefeierten Stngefidjt, ba$ nur ber Scfjein be§ 21n*

gefidjteä, rttdjt biefeS felbft fei *.

Söieber maren e§ bie Scfymarmgeifter , bie it)tt 1530 ju berebten (Srflärungen

für gute SBerfe oeranlagten, roeil fie feine 2et)re: „®nte SBerle mad&en nietet fromm,

tilgen auet) bie (Sünbe nid^t", roie er ber)au^tet, mißbrauchten. @ie fagten, „fie

gäben itjre guten SSerfe um einen ®rofcf)en", mit anbern SBorten, alle guten SBerfe

feien feinen Pfifferling roert. $a !ann er benn bie SBeradjtung ber Sßerle unb

bie ©ntftellung feiner 2et)re buret; ba$ „Sügenmaul be§ £eufel§" fet)r gefäljrltdfj

finben. 2)ie guten SBerfe finb oielmeljr nadfj it)m t)oc^ anjufcfjlagen, toeil e§ ®otte§

Söerfe finb. „Sft'S ein gut Sßerf, fo l)at'£ ©Ott buxd) mief) unb in mir getan",

„e3 ift ©ott ju £ob unb @t)ren gefcr)er)en, bem -ftätftften §u 9^u| unb §eil". (Sr

felbft fei ferne gemefen, baä §u beftreiten; er t)abe nur gelehrt, nietjt bie Söerfe

trügen baju hti, fromm ju machen, b. t). bie „Seele $u rechtfertigen unb @ott

§u oerfötjnen"; ba§ fei im (Gegenteile „fonberlid) SSer! be3 einigen rechten @otte§

unb feiner ®nabe" 2
.

§ielt Suttjer foldje ©rflärungen mäljrenb feiner öffentlichen Sätigfeit für um fo

zuträglicher, meil fie ben böfen, au§ bem neuen (Soangelium gezogenen ®onfequen§en

bie ©pitje abbrechen unb fein auftreten rechtfertigen füllten gegen bie SSortoürfe ber

©ittenlocferung
, fo !et)rte er ät)ntidt) gegen @nbe feiner 3at)re aul Sftotmenbigfeit

^u einer geroiffen, immerhin ernften 5Serteibigung ber guten SBerfe §urücf, um
ttriber ben befonber§ burcl) 3ot)anne§ Slgricola öertretenen 2lntinomi3mu3 gront

3U machen. SDie 2lntinomiften begrünbeten freiließ mit ber 2et)re 2utl)er3 felbft iljre

fdjroffe unb ablel)nenbe (Stellungnahme gegen ba$ ©efe&, ba$ fd^äblict) fei, unb gegen

bie nad) it)nen noef) immer oorljanbene Überfettung ber (Gebote unb ber guten

SBerfe. @§ mar für ir)n im ©runbe ein Vorteil, bafj er buref) it)re Übertreibungen

aufgeforbert mürbe, feine eigenen <Sä|e abzufctjmäct)en ober menigftenS t>orficr)tiger

hti ber 2lufftellung berfelben oorzuget)en. Über ben Sufammenftofj mit bem Sinti*

nomiften 2lgrtcola ttrirb unten bie fRebe fein (93b 3, XXIX, 3). £ro£ ber @a)u|*

nannte, bie 2utt)er hä biefem Kampfe bem ©e[e|e unb ben Sßerfen juäumenben

gelungen mar, mürbe bennotf) bie mat)re 93ebeutung be§ ,,©efe£e3" im SSercjältni^

§um ©dangelium unb bk ttmljre ©runblage ber guten SBerfe meber bamal3 nodj

fpäter öon iljm an3 Sict)t geftellt
3
. ($r geriet in Söiberfprücfye, unb e§ geigte fiel)

bte gu feinem SebenSenbe immer beutlict^er, mie gemaltfam bie (SinfHaltung ber

guten 2Ber!e unb ber ©efe£e£beobact)tung in feine S)ogmati! mar (tbb. 2 unb 4 ff).

9fafolau£ SlmSborf, ßut^er§ inttmfter greunb unb geleljrigfter (Schüler,

gab 1559 eine ©dt)rift mit bem Stitel l)erau§: „5Dat3 bie ^ropofitio ,@ute

2Ber!e finb gur ©eltgfeit fdjäbltdj' eine redete, ct^nftlic^e ^ßropofitio fei, burd;

bie ^eiligen ^aulum unb 2utf)eutm geprebigt." ^)ie (Sd^äbltctoMt follte in*

fofern zu Xage liegen, als man ben SSerfen SSerbienft jur (Seligfeit zufd^reibe.

Ob fiel) £utt)er gegen biefe (Schrift gemenbet traben mürbe, toäre er nod) am
Seben gemefen? 3mmer^n toeljrte fic§ gegen it^re Set^re bie huljerifctje ^on=

forbienformel öon 1577, menn auet^ in fd)U)äcl)lict5er gorm: ,,^)ie iöet^auptung

1
SBerlc, SSetm. 21. 10, 3, ©. 3 f ; ©rl. 21. 28, ß. 208.

2 ®Kb. 30, 3, @. 214 Bjw. 63, 6. 295, SSorrebe §u Suftu§ 9Keniu§, $er SBiebertäufer

Se^re unb ÖJe^eimnt§.
3

SSgl. Opp. lat. var. 4, p. 419 sqq 434.
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öon ber Stfotroenbigfeit guter 2Berfe barf roegen ir)re3 guläffigen guten ©inne§

nid^t getobelt roerben" \ unb fte berief ficf) babei -auf bie Serjrbeftimmungen ber

2lug3burgifcfjen ®onfeffion; e3 fönne „nidjt geleugnet roerben, baf$ in ber

$onfeffion unb in ir)rer Apologie oft bie Sßorte gebraust roerben : @ute Sßerfe

feien notroenbig" 2
.

2Ba§ bie (Stellung ber 2lug§burgifcr)en ®onfeffion betrifft, fo rjiejj e§ in

berfelben atterbingS über bie 2Berfe, lebiglicr) ban! ber öorficr)tigen geber

SftetantfjtljonS: „Aucf) roirb geteert, ba$ foldjer @5Iaube [an (Sr)riftu3, roo-

burcr) ber Genfer) gerechtfertigt roirb] gute grüdjte unb gute Sßerfe bringen

foll, unb ba$ man muffe gute Sßerfe tun, allerlei, fo ©Ott geboten rjat, um
@otte3 roiEen." 3

deiner ließ e§ fidj fo fetjr angelegen fein roie 9Mancr)tl)on , bie SBer*

ricr)tung guter Söerfe, namentlich für bie Sßrebigt, öor bem SBolfe al£ un-

umgängliche unb oft §u roieberljolenbe £er)re ^in^ufteden. (S3 machte ir)n,

ben bebäcrjtigeren 9#ann, fec)r öerbroffen, ba% £utr)er immer roieber unb oft

in r)r;perbolifcrjen unb parabojen formen feine ©ä^e über ben (Glauben allein

baättrifcrjen roarf. ^nroiefern übrigeng 3Mandjtt)on§ 9?ame gu ber beliebten

$)ecfung bienen fann, bie man mit ir)m gegenüber ben Unaufömmlicrjfeiten ber

altproteftantifcr)en SBerflerjre öerfucrjt, bürfte au§ ben Ausführungen, bie an

anberem Orte biefem tr)eoIogifcr)en ©enoffen £utt)er£ geroibmet roerben, ertjeHen

(»gl. ©. 289 ff).

Au§ ßutl)er3 5Iu§fprücr)en felbft pflegen feine SSeretjrer gum Sobe feiner

(Stellung §u ben Sßerfen bie SSorte anjufüfjren: „(Sute frumm Sßerf machen

nimmermehr einen guten frummen Sftann, fonbern ein gut frumm Sflann madjt

gute frumm SBerf. 23öfe 2Ber! macrjen nimmermehr einen böfen Sttann, fonbern

ein böfer SJcann madjt böfe Söerf." 4 SDaß „böfe Söerfe nimmermehr einen

böfen äftann machen
H
, baöon roirb er roorjt roenige ernftlidj r)aben überzeugen

fönnen. Söoflte £utr)er ferner fagen, bajg ein Ungerechter, ein ©ünber, ber

nidt)t burcf) ben (Glauben an EfjriftuS gereinigt ift, nur böfe fjanbeln lönne, fo

fpricfjt er bamit ben Qrrtum au£, ben er aucf) an anbern ©teilen bringt unb

ben er im 3ufammenf)ange mit ben obigen SSorten al£balb fo roieberfjolt : „Sßenn

einer nit juöor glaubet unb C^rjrift roäre [„burcf) ben (Glauben geroeifjet"] , fo

guten alle feine 2Ber!e nichts, fonbern roören eitel, närrifcf), fträfftcf), öerbamplicf)

©unb." ©o öerfefjrt biefe§, ift jum Seit aucf; £utf)er§ obige Aufteilung

über ba% Sßerf)ältni§ öon „frumm 9ttann" unb „frumm 2Berf". $on ben

übernatürlich guten unb für ben §immet öerbienftlicfjen SBerfen ift ja richtig,

roa§ Sutfjer beifügt: „Alfo ba% attroeg bie Sßerfon §uöor muß gut fein unb

frumm fein öor allen guten Sßerfen, unb gute Sßerfe folgen unb au3gaf)n öon

ber frummen, guten $erfon." Unannehmbar ift jebocf) bie im ©inne £utf)er£

1 Solida declaratio 4, n. 15. Sijmbolift^c 23ü^er 10 ©. 627. 2 Ibid. n. 14.

3
2Irt. 6. »gl. SIrt. 20. ©tjmbotiföe SSüd)cr 10 ©. 40 44.

4
SBerfe, 2öeim. 51. 1, ®. 32; (Sri. ST. 27, ©. 191, S8on ber gretijeit eine§ Triften«

mengen.
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eingetroffene boppelte Söeljauptung , bafj ber ©ünber mtfjt im ftanbe fei,

natürlich gute Söerfe ju öerricfjten, unb bafj aud) ber ©erec^te burd) bie guten

SSerfe nid)t geredeter tnerbe.

(Somit fanu ber fdjeinbar ftnnüoüe 5lu§fprud) nid^t ba§> ungünftige Urteil

befeitigen, ba§> fid) oben für ßutf)er§ 2öerflet)re ergeben l)at. &er Urheber bel-

feren mißt tf)m atterbtngl großen Sßert Bei, roie fd)on bie Sßieberljolungen,

bie er in ber oerfdjiebenften gorm bringt, geigen. „£)ie SSer! madjen nid)t

einen Triften, fonbern ein (Sfjrift tt)ut Sßerf", fo ruft er in einer Sßrebigt t>on

1523, um mit tiefen fdjeinoollen SSorten bie Söeleljrung gufammengufäffen, bie

er gegeben Ijat, bafj bie ©laubigen ftreiten unb au§ fidj entfernen follen, roa§ bö§

ift, unb bafj fie „bem Stfädfjften gu ©ut 2öerf" tun follen, aber ja nicfjt

etttm mit SSerlen „6unb gu tilgen; benn ba% mär eine @d)mad) unb Säfterung

©otte§ unb Eörifti, bamit fie il)r eigen ©ut, [bie Rechtfertigung burdfj ben

©lauben allein] fdjänbeten" *.

$)ie Sßerfe ber &arita£. ßutljer unb bie SBorgeit.

Süttan ftüfct ftdj gur Empfehlung ber neuen Sutr)erfct)en 2öerllet)re auf ben

Umftanb, bafy ßutljer mit §intanfe|ung anberer untergeorbneten SSerfe ber locrf-

tätigen Sftädjftenliebe it)ren @§tenj)Ia| angettriefen unb fie nid)t blofc auf

ein beffereS fittlidjeS gunbament alz früher geftettt, fonbern aud), foroeit bie

ungünftigen 23ett)egungen ber geit e§ geftatteten, il)re Entfaltung geförbert l)abe.

Einige SSorte über bie 5luffaffung unb namentlich über bie praftifdje Übung
ber 9£äd)ftenliebe, rote fie oon il)m inauguriert ttmrben, mögen ben ©cfjlufc

bee gegenwärtigen 2lbfcfmitte§ öon t)tn SBerfen bilben.

gunädjft ift auf eine Übertreibung £utl)er§ gu ©unften ber Söerfe für

ben 9täcf)ften Ijinguroeifen.

E§ mar eine ungerechtfertigte unb läljmenbe Einfdjräntung be§ frommen

XriebeS nad) gottgefälligen SBerfen in bem ßanon enthalten, ben ßutljer roieber«

r)ott für bie Söerfe auffteüt, fie müßten nur auf ben Sftäcfjften gerietet

fein. „$luf biefer Erben", fo le^rt er in ber ®ird)enpoftille, „lebt ber lilßenfdfj

nidjt bei 2Berf£ falben, baf$ e§ iljm nü£ fei, er bebarf fein aud) nid)t, fonbern

alle feine Söerfe follen auf ben 9Md)ften getjen." „2llfo follen nu alle Sßerf

gettjan fein, \>a% mir allein feljen, ob fie fiel) baljin reimen, bafj fie anbern

ßeuten bienen, iljnen einen guten ©lauben bringen, unb fie gu El)rifto führen."

£>en „guten ©lauben" bringen fie i^nen, trenn fie ilmen „ba$ ©eroiffen auf*

ridjten". ©o mufc bei il)tn ba$ fRetct) ©otte£, ba$ in ©ünbenoergebung befielt,

aud) l)ier feinen Slnteil tjaben.

£)ie fatt)olifd)e Se^re fennt ein größeres gelb für bie guten Sßerfe. ©ie

fd^ä^t al§ folc^e auc^ bie Sßerle, roelcfje bie ©laubigen o^ne jebe Söegielmng

auf ben 9^äd§ften, unmittelbar für iljre eigene ©eele oerrid^ten, mie bie Sßerfe

ber ©elbftübertoinbung im Kampfe gegen bie Seibenfc^aften ober bie gur un«

mittelbaren ©otteSöereljrung gel)örenben, fei e§ im öffentlichen ^ultul, fei e§ im

1
SQSerfe, Sri. 21. 17 2

, @. 11. «gl. oben @. 743, 2J. 1 nnb 8. 775.
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privaten d^rtftfic^en Seben. ^nbeffen aud) £utf)er tüetg, gelegentlich roenigftenS,

oom greife fold^er Söerfe gu reben, roomtt er aUerbtngS ju <Sä|en, tote bie

öorfteljenben, in Sßiberfprudf) tritt.

Sßon obigem ®runbfa|e abgefeiert entsaften bk aaljlreidfjen Slufforberungen

SutljerS gur ütfätf)ftenliebe unb äfttlbtätigfeit fdfjöne unb roal)rljaft eoangelifdlje

©ebanfen. (Sr bebauert mit tiefem ®efül)l, nid)t fo, tüte er münfdfje, fte aus«

geführt §u feljen.

SSieberljolt rourbe in ben oben angeführten Stufjerungen über ben Verfaß

ber (Sitten infolge ber ©laubenSänberung im befonbern ber offenlunbige Sftücf-

gang ber prioaten Sßßo^Itätigfeit unb bie auffällige SSerminberung ber 2öer!e

öffentlicher dfjriftlidljer (SaritaS bellagt. Überall l)errftfje bie §abfud(jt, Ijat man

öfter Sutfjer rufen Ijören, eine öerbammlitfje Xrägljeit im ©uteStun l)abe um fidj

gegriffen, gan$ anberS fei e£ geroorben als „gur ßeit ber S^önc^e unb Pfaffen",

roo man fo oiel „gefttftet unb gebaut", unb too aucf) ber Strmfte Ijabe geben

motten K

(Seine SBerteibiger fagen nun, er Ijabe „bie tfytt Duette ber SiebeStätigfeit

mieber erfcl)loffen", inbem er bie SSerbienftlid§?eit ber SBerfe unb bamit baS unoott«

fommene -ättotiö ber mittelalterlichen StebeStätigfeit in ber 2Bur§el abfdfjnitt unb

ein neues, beffereS 9#otit> an bie (Stelle fe|te: bie „aus bem Glauben ermadfjfenbe

banlbare Siebe". Wlit SutljerS eigenen SBorten ergebt man roiber bie 3 e^

öor it)m ben SSortourf, als fyabe bamalS bie (SaritaS „nur fid) felbft im $luge

gehabt", meil man bei berfelben auSftfjliefjlidf) barauf ausgegangen, „für fiel)

unb bie (Seinen Sßerbienft §u erroerben".

S)te fatl)oliftf)e SHrdje l)at atterbingS gerne baS Serbien ft ber Caritas

für ben Spenber betont.

SBenn in ber Seit öor Sut^er unb im Mittelalter, nrie eljebem überhaupt, ber

geitlidje unb enrige £ol>n ©otteS für bk Sßotjltätigfeit Ijäufig oon ber ®ird)e gerühmt

unb oon ben ©laubigen §um Sttotio berfelben genommen mürbe, fo berief man fiel)

babei auf jene (Stellen beS ©oangeliumS , bie gerabe burefj baS SSerfprea^en beS

SolmeS oom §immel gum ©uteSiun gegen bk Withvübtx aufforbern. 23eim §inblicf

auf btefen £ol)n f$lof$ man aber anbere roürbige unb l)ol)e Sftotioe nict)t aus. -äJcan

Ijat fte bei ber mittelalterlichen Übung ber Caritas fo toenig beseitigt, ba$ neben

bem ^tmmlifa^en SSerbienfte in ben trielen Urfunben ber Stiftungen, (Sdjenfungen,

SSerorbnungen , bie noc^ Vorliegen, bk oerfdjiebenften anbern oorneljmen SBetoeg*

grünbe oorfommen; j. S3. baS Sftitleib mit ben einzelnen §ilflofen unb Siebe für

itjr leibliches unb geiftigeS 2Bol)l ober bie 2lbftd)t, baS (Semeinroefen burtf) nü^lidfje

5lnftalten ju förbern. (Sine gormel namentlich, bie r)äuftg erferjeittt, unb bie fogar,

mie fie liegt, oom SSerbienft unb Soljn 5lbfer)ert §u nehmen fcr)etnt, ift bie: „allein

1
SSgl. @. 780 772 770 549 550 535 538 f. 3ur (Srgättäimg btefer ©teilen über bk

^arg^eit nnb ben fanget an Beiträgen für ben ®otte3bienft unb bte $rebigten fei noi^ auf

folgenbe jtoei in Wö$Ux§ ^ird)engef^ia^te 3, ©. 149 unb 160 angeführte ^ufcerungen Sut^er§

üermiefen : 3lbcl, SSürger unb dauern Ratten e§ barauf abgefeljen, bte ©eifttidt)en tot^ungern

äu laffen, bamit ba§ (Süangelium nueber ablontnte. — „2Bo nid^t batb geholfen toirb, ift«

au§ mit bem (Söangelio, Pfarrern unb ©djulen in biefem ßanbe ; fte muffen entlaufen, benn

fte Ijaben nichts, ge^en ^erum unb fefjen auä mie bie bürren ©eifter."
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um (Gottes millen", ober „wegen (Gott", ober „um iljm mit bem grbifcfyen

§u gefallen", ©o fcfjrieb im galjre 1509 ber Sßerfaffer eines beulten (£rbauung§*

bucfjeS, „2öt$egertlin für olle frummen (£l)riftenmenfd)en"
l

: „(££ finb au$ (Gnaben

(GotteS in unfern ©täbten notf) gar Oiele ^unberte Oon S3rübern unb (Sdjtoeftem,

fo fiel) au3 d^riftlid^er Siebe unb -äflilbigfeit jufammentun , um allein um (Gottes

mitten ben armen Traufen, (Sieben, ^ßreftt)aftert, flugfähigen ju bienen."

(So brücft ©er^og (Georg oon (Sacljfen in feiner Anttoort auf bie Oon Sutl)er

gegen ü)n genutete 6d)rift „Söiber ben 9Keud)ter Oon ©reiben" ben 33etoeggrunb

ber ehemals reid) entfalteten faujolifdjen SiebeStätigfeit aus, inbem er oon bem

reitfjen (Gut fpricl)t, ba$ bie SBorgeit fyergefdjenft unb ba$ bie neue religiöfe Ummätjung

ben Angehörigen ber ®irrfje geraubt Ijätte, „ba§ Oon . . ©bedeuten, bürgern unb

Söauern au£ tji^tger d)riftlid)er Siebe unb Söoljlmeinunge in fein ^eiliges bitteres

Seiben, rofenfarbeS 93Iut unb unfdfjutbigen £ob toittiglidlj §u ®löftem, ^farrfircfyen,

Altarn, Kapellen, ^laufen, (Sm'talen, (Seelt)äufern, ßünften, (Stöcfen, tafeln ge=

geben ift"
2

.

SMneStoegS l)aben folclje Motioe ober aucf) ba$ So^nmotib ben (Geift ber 2Bol)l=

tätigfeit gegen Aufgang beS Mittelalters angelränfelt, mie Oon proteftantifdjer (Seite

behauptet mürbe, gm (Gegenteile, fie gereiften ber Caritas §ur Belebung.

Auf (Grunb beS beutfdfjen ardjioalifcljen Materials erflärt ein neuerer §iftori!er

bon jener Seit: „SöefonberS lebenbig ernrieS fiel) ber cfyriftliclie (Geift ber -ftädfjften*

liebe in 2Bol)ltätig!eit§ftiftungen, in bereu grucfytbarfeit faum ein 3 eitatter

mit bem 15. 3>aljrl)unbert fiel) meffen fann." 3 (Gerabe^u „UngäljligeS

gefdjal) an gumenbungen für (Spitäler, @iec^enl)äufer, Verbergen gegen @nbe beS

Mittelalters", fagt ein anberer 5lrct)it)forfcr)er
4

. Aucl) (G. ll^lljorn mußte in feiner

(Gefegte ber cljriftlidjen SiebeStätigfeit geftetjert : „®eine 3eü l)at fo oiel für bie

Armen getan, toie baS Mittelalter", obgleich biefer Autor nacl) bem Sftagftab feiner

eigentümlichen lutt)erifcr)en ©ogmati! geiftigen (SgoiSmuS auS bem bamaligen (Gutes*

tun machen möchte.

Anbere proteftantifelje (Getoäl^rSmänner erfennen an, bafc au<f> nadfj Sutljer

bie fatljolifclje SiebeStätigfeit toeit biejenige im Söereiclje beS neuen (Glaubens über*

flügelte. „§ier" (bei ben ®atl)oltfen), fagt ein gorfdjer, „traten im 16. unb 17. Saljr*

fyunbert (Genoffenfdjaften für bie Armen* unb ®ranfenpflege auf, bie aHe§ bisher

2)agetoefene burdfj bie Deinljeit itjrer fttvede unb itjre aufjerorbentlidjen Seiftungen

überftraljlten. . . ®ie Deformation ber föranfenpflege in ber !atl)olifc§en ®ird)e ging

oon (Spanien auS, ebenfo toie bie §auptorgane ber ürrfjlid^en (Gegenreformation,

bie Sefuiten unb $)ominifaner, oon bort auS in Sätigfeit traten. AuS Spanien !am

baS Sßorbilb beS mobernen gofpitalS unb bie ber Deujeit entfprec^enben Pflege*

fräfte." „2)ie proteftantiferjen (Gemeinben geigen mä^renb ber beiben erften 3a^r«

^unberte nac^ ber Deformation eine große Unfruchtbarkeit in ben Söerlen ber

•ftädjftenliebe." „SDie ^ranfenljäufer maren unb blieben im proteftantifdjen ©ebiete

mit einigen toenigen Ausnahmen fd^tedt)t ; nichts gefcr)at) gur SSerbefferung." 5

1
2Kaina 1509, »r. 7.

2
SutfjerS SBerfe, (Sri. A. 25 2 (mo bie gonje 6a^rtft be3 §eräog§ abgebrueft ift), ©. 144.

3 ©. Diester, ©ef^ic^te SBatjemS 3, 1889, ©. 809.
4 m. SBadernaflel in ber Sanier Seitf^rtft f. ©efrfjic^te 2, 1903, (5. 181.
6

2)tetridj, Über ®e[d)id)te ber ^ranfenpflege, im §anbbuc^ ber ^ranfenöerforgung unb

^ran!enpflege öon ©. Siebe, % Sacobfo^n unb ©. Steher 1, Berlin 1899, @. 47 ff.
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Sßenngleitf) £utf)er£ lobenswerte SSerfuc^e, bie (JaritaS ju mecfen, mancherorts

Sßirfungen erhielten, fo tritt botf) toeber fein Erfolg notf) ber angeblicf) reinere unb

p^ere ©eift, ben er in bie SiebeSiätigfeit gebraut fyätte, fo fyeröor, ba$ biefelben

mit ber auf fatl>olifcf)er (Seite unabläffig gepflegten tätigen Üftädfjftenliebe ben SBer»

gleitf) aushalten fönnten. 3m ©egenteile, feine klagen beftätigen, bafj bie Siebet*

merfe in ben Iutr)erifcr)en Greifen im allgemeinen erlahmten aus Mangel an frommem

©eifte, ber fiel) l)ätte offenbaren foHen. (9Jcel)r f. S3b 3, XXXV, 4.)

Qm Satyre 1528 fagt er ju ben SSittenbergern :
,f
3Jlan tvixb biefe SSodje ba$

Dpfergelb erforbern. 3$ ^öxe
f bafj man ben gorbernben nichts geben miß unb meifet

fie unbenglicf) ab. (Sott fei Sani! 3^ Unbanfbarften , bie itjr ob biefeS ©elbeS

fo geiget, nichts geben moHt unb nodf) ba§u mit böfen SBorten bie ®irtf)enbiener

IjerauSforbert. 33) tooßt, bafj it)r ba$ gut 3^r hättet! 3$ &in§ erftfjrocfen unb

toeifj nid^t, ob itf) mef)r prebigen toiH, tyx groben Sftüljen, bie iljr nitf)t trier Pfennige

mit gutem SSitten geben fönnt." (53 fei eine ©tfimacf), erflärt er, baj3 bisher ber

%i§fn$ für bie ^ircr)ert, bie «Sdjulen unb bie Firmen in ben ^ofpitälern fjätte

forgen muffen, bereu Unterhalt ifynen boclj auS ct)rifilic^er $flicf)t obliege. „9hm itjr

je^unb oier fdjäbige Pfennige geben foller, feib it)r befct)roert." „(£§ roerben SSer*

fütjrer fommen, bk auf eure Soften fet)r reidjlitf) leben roerben, toie bie£ früher

[in fatr)oIijc^er 3eit] gefrf)er)en. SJcir tutS leib, bafj it)r in eine fo rjerrtidje

f5reir)eit gelommen feib, befreit oon ben ^rannen unb ben Sßajriften. 3^ un»

banfbaren Xiere feib unroürbig biefeS eoangeliftfjen ©tf)a|eS. Söeffert ir)r euer)

mtfjt unb machet eS anberS, fo roerbe itf) aufhören, euer) ju prebigen, um nid^t ben

©djroeinen bie perlen unb ba$ ^eilige ben §unben oorjuroerfen, unb itf) toerbe

meinen (Stubenten, ben armen Bettlern, ba$ (Süangeüum oerfünbigen. grüljer t)abt

iljr ben fdjiecfjten $erfüt)rem [ben fatr)oltfcr)en ©eiftlitfjen] fo oiel gegeben, unb

jetit!"
1 — 3m 3of)*e oorrjer §atte er bereits, fruchtlos, roie eS ftfjeinr, bk ftärlften

23eftf)roerben Oon ber Mangel öorgebracrjt : „Unter benen, bie ba$ SSort t)ören, ift

ber ©laube matt, bie Siebe erfaltet, bk §offnung tjört auf ufro. -ftie*

manb ift ba
f

ber fitf) ber Sftot beS -JOUtbruberS erbarmt. (£inft gaben mir fjunbert,

groeirjunbert, fünfljunbert, taufenb ©olbgulben ben SJcöndjen, ben Somtjerren, ben

Sßrieftem §ur Erbauung oon ®löftern unb ®irct)en. §eute roirb leiner gefunben,

ber für bie tonen and) nur einen ©olbgulben ober eine anbere 9Jcunge Eingeben

toiü. 2)e£f)afb fenbet ©ott feine Süd^tigungen über bk Sßelt unb flucht ber @rbe

ob ber SSerac^tung be§ SSorteS unb feines ©oangeliumS ; aber (Schlimmeres merben

mir noc^ in gulunft erleiben muffen." 2

51uS ben Erinnerungen feiner italienifd^en Sfteife bringt bagegen Sut^er einmal

eine ftf)öne unb anfc^aulid^e SSefc^reibung ber fatl)oliftf)en ^äd^ftenliebe, mie fie fid)

bamalS, befonberS ju gloren§, t>or feinen klugen entfaltete. 2Bir lefen in Sauter*

bac^S Xagebud^ beim 1. 5luguft 1538: „Sann ffcratf) ßut^er Oon ber TOlbtätigfeit

in Stauen, mie bort bk §ofpitäler üerforgt feien, ©ie befinben fitf) in föniglidfjen

©ebäuben, ^aben bie beften Vorräte Oon ©peife unb Xranl, bie Siener finb fet)r

aufmerlfam unb fleißig, bk $r§te fer)r gelehrt, bk Letten unb bk Kleiber gang rein,

bie Letten auc^ bemalt. SSenn ein Krauler hineingebracht mirb, mu§ er alSbalb

feine Kleiber ablegen, unb biefe toerben in ©egentoart eines Notars aufgezeichnet

unb i^m bann getreu bemalt. ,Sa geucrjt man im etmen meinen Mittel ann, legt

1
SBerfe, SBetm. 21. 27, @. 409 ff (Sla^rift).

2 ®hb. 24, ©. 454 Gßad&förift).
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in ein fcfjon [fd&ön] gemalet 93ette retine £udjer', unb binnen fur^em finb §mei $tr$te

an feinem SBett; Wiener fommen nnb bringen ba$ (Sffen, ben Sranf in ganj reinen

®la§bedf)em, ,mren bk nict)t mit einem gingerlein an', fonbern bieten atte^ auf

einer platte bar. ®ie angefeuerten grauen !ommen bafyin, t)ert)üüt in ganzer

$erfon, um, gleich ttrie Unbefannte, ben Firmen einige Sage §u bienen, unb bann

geljen fie nrieber nad) §aufe. Qu gloreu§ fyate id^ ba$ gefefyen, mit melier gür=

forge bie ©pitäler gehalten werben. ,5Ilfo audj bie gunblinglieufer', mo bie $inber

üortrefflicf) eingeteilt, ernährt unb unterrichtet werben, ,fctjmuden fidj all in ebne

(£Iet)bung unb garb' unb werben lüirfüct) t)äterlicr) gehalten." l

5. Rubere Neuerungen in ber ©iauknälefjre.

£)er Abgang öon einem folgerichtigen ©rjftem in £utf)er§ bogmatifcfjen

unb etfjifcfjen 51uffteHungen wirb fo menig fettend ber proteftantifdjen Kenner

feiner SEljeologie geleugnet, ba$ fie e3 ben fritifdjen (Gegnern Sutljerä fogar

^um Söoütmrf machen, ^onfequenj ht\ if)tn oorau^ufefeen. ®ein ©rjftem,

^eijgt e£, fonbern nur „bie ©ebanfenmelt einel großen religiöfen SJcenfdljen"

trete bem Sefer feiner SBerfe entgegen; er fjabe tfoax „eine religiöfe ©efamt«

anfcfjauung" befeffen, aber fie fei „lücfentjaft, im ©in^elnen oft nicljt ausgeglichen,

praftifd) unb polemiftf) orientiert" ; £utf)er fei „fein £)ogmatifer ober

©tjftematifer" getnefen, unb barum feien feine ©ä|e nicrjt immer als Seile eine§

©rjftemä gu prüfen.

2)a§ ift unjtüeifelljaft fein Vorzug bei einem Sefjrer, ber al§ ®onfeffton§*

ftifter unb Erneuerer ber cr)riftlicr)en S)oftrin auftritt unb ber af§ „*ßropf)et ber

SDeutfctjen", ttrie er fid) nennt, erflärt: „SBor mir fjat man nict)t§ gemußt."

$larf)eit unb Sufammenfjang ber Sefjren unteretnanber finb ein Sßrüfftein il)rer

Söatjr^eit.

Slber ber Satbeftanb ift bodj nur in oerfjüHter SBeife mit obigem pro«

teftantifdjen gugeftäubniffe be^eicrjnet. £)ie 2ßirflid)feit, bie bem £efer fdjon oben

flar genug entgegengetreten, ift, ba% öfter bie eine 23ef)auptung bei Sutljer

gerabegu bie anbere aufgebt. $ludj auf bem gelbe ber (Sittenlehre ftellen fidfj

bei if)tn unlösliche 2öiberfprü(f)e ein, unb fie werben befonberS beutlicr), fobalb

man bei if)m oon ber Xfjeorie §ur praftifdjen Übung gelangt. SJcan greift

and) f)ier „bie oollenbeten Sßiberfprücfje feiner Stljeologie", oon benen eine

fü^nere (Stimme unter ben proteftantifcfjen Geologen ber ©egenttmrt rebet,

olme SJcülje mit §änben, unb man muß ba$ Urteil biefeS 2lutor3 beftötigen, „bafc

fiutfjer fiel) gegen getotffe Slonfequenjen feiner eigenen religiöfen ^rinjipien oer*

f)ärtete"2. (»gl. s . 23. @. 723 750 751 784; 33b 1, ©. 586 ufto.)

2)ie regula fidei.

(Sine Verleugnung ber Folgerungen aus ben ©runblagen ber £utf)erfd)en

£et)re liegt oor allem in ber Satfacfje, bie §ier an bie ©pifce §u ftellen ift, ba%

Sutfjer bie t»erfcr)iebenen bogmatifcfjen ^lufftellungen, bei benen er p bleiben

1 »gl. Colloq. ed. Bindseil 2, p. 283; SSerfe, @rl. 8t. 58, @. 425
f., Xtfdjreben.

2
51. £amacf, 2)ogmengefd)icl)te 3 8

, ©. 733 ff; 3 4
, ©. 819 ff.
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gebadete, als eine „Siegel be£ ©raubend" äufammenfafcte. (£r faf) eine foldje

regula fidei, bie er ber gufunft Ijinterlaffen roollte, in ber 5lug3burgifdf)en

®onfeffion foloie in ben älteften ©lauben3befenntniffen ber ollgemeinen ®irci)e

au^gebrücft.

©d^on oben ttmrbe bargelegt, baf$ il)n ber im @runbe feiner religiöfen

©teßung eingefcljloffene 9kbifali3mu§ gn einer greifyeit, ja Sßillfur tjätte führen

muffen, bei ber bie $(ufftellung oon oerpflidfjtenben ©laubenSformeln eine Un*

möglicfjfeit mar.

©3 ift benn cmd) bie Huffaffung ber meiften mobemen Geologen be§

SßroteftantiSmuS, bafj burdj bie mit ber $lug§burgifcl)en ®onfeffion ober eigent-

lich fdjon mit ben SJcarburger 5Irtifeln beginnenbe geftlegung ber £el)re ein un»

berechtigter (Singriff in bk oon Suttjer erfdjloffene ^rei^ett be3 religiöfen £)enfen3

gefdjeljen fei. fintier oerfal) biefe Seljrformeln mit allem 9cacfjbrucf feiner

Autorität, aber fie bilbeten natf) jenen Geologen eine „Verengung" ber eigent-

lichen oon il)m öertretenen eöangelifdjen Sbee. 3Jcan fann nitf)t leugnen, ba$

inSbefonbere bie umftür^enben ®ebanfen, bie Sutljer in ber 3eü ^rt 1520 bi§

ettoa 1523 oertrat, biefer Sluffaffung rec^t geben 1
.

„tiefem reiben grüljüng", fdjreibt Slbolf §arnacf aU Vertreter tt)eoIogifc^er

greifyeit, „ift lein ooller (Sommer gefolgt. 3n jenen 3al)ren ift £utf)er über fid)

felbft erhoben toorben unb fyat bie ©a^ranfen feiner Eigenart fetjeinbar übertounben.". .

£utf)er ift §u ben ©djranfen gurücfgefeljrt. „£)iefe ©tfjranfen toaren nicr)t nur leiste

§üHen, toie man un3 rool)l etnreben möchte, fo baJ3 erft 2ftelanrf)tt)on unb bk &p\>

gonen in iljrem Unöerftanb bk Verengung t>erfct)ulbet r)ätten, fonbern ßutfjer empfanb

fie mit al£ bie SSurgeln feiner ®raft unb f)at fie in biefem Sinne geltenb gemacht." 2

Wit anbern SSorten, fein SSiberfprua) gegen bie ureigenen Sßrinjipien mürbe

iljm fo^ufagen gur gmeiten Sftatur. SQZtt ben feftgel)altenen Dogmen, bk in bk amt*

liefen ©lauben^fcrjriften lamen, mar e§ tf)tn bitterer (Srnft. Snfofern alfo mu§ man

fagen, baß er Oon ben eigenen ®onfequenjen ablenfte unb bem Unglauben unb ber

SBiflfür bie geöffnete %üv getoaltfam nrieber ftfjließen wollte.

$on ber oorneljmften ber gebauten ©lauben3öorftf)riften, bem 51ug§burgifd)en

SBefenntniffe, fagt §arnacf : „2)aJ3 ba$ ©Oangelium ber Deformation in ber 5Iuguftana

einen meifterljaften 21u3brucf erhalten t)at, lann id) nidjt zugeben. $)ie Sluguftana

Ijat bk Sel)rf ircr) e begrünbet; fie Ijat rect)t eigentlich bie Verengung ber

reformatortfdjen 23etoegung üerfdjulbet. feätte man Oor 1526 fo gefdfjrieben, um
nic^t ju fagen Oor 1529?"

3la<fybem er anberfeitä bie SSorjüge ber 51ug§burgifcf)en ®onfeffion anerlannt l)at,

bemerft er ebenba: „9D£an lann au§ iljr rüdroärtS fdjreitenb nod) bie freieren eü an*

gelif cr)en ©runbgebanfen geroinnen unb in ^raft erhalten, o^ne meiere e§

nie gu einer Deformation unb gu einer Sluguftana gelommen märe. 2öa§ aber bereu

51utor anlangt, fo barf man unbebenHidj fagen, ba$ 9Manrf)tf)on r)ier eine Aufgabe

unternommen Ijat, unternehmen mußte, ber feine ©aben unb fein S^aralter ntctjt

getoadjfen maren." 3 „Sn ber Geologie 9Mandju)on3 , ber neben ßut^er, bem

©Oangeliften
;

al§ ber (Steifer fte^t, liegen SSerfucr)e Oor, 2utt)er3 Xljeologie ju

forrigieren. . . 5lber SJcelanc^t^on em^fanb fid^ burtf) ben Stnfprucr) beengt, ber

1 ©tefje oben ©. 3 ff.
2 S)ogmengefcf)i^te 3 4

;
©. 811. 3 ©. 684, 31. 1.



S)ie regula fidei. 783

§üter be£ ßutfyertumä fein §u muffen. $en ßutljeranern fann man e3 nirfjt oer*

Übeln, ba§ fie gunärffft lieber mit bem gelben fintier irren, aU ficfj bon bem Der*

jagten 2Manrf)tl)on gängeln laffen motten." *

feaxnad unb feine ©eifteägenoffen roenben fi<f> mit nod) metjr Sftacfybrucf aU
gegen ba$ öon 9Mancl)tl)on oerfafjte $8efenntni3 gegen bie fpäteren Symbole be£

$roteftanti§mu§. „$)ie ,frjmbolbilbenbe GSpod&e', in melier bie ,Iutr)erifct)e ^irc^e'

i^ren ,befinitit)en SSitlen' funbgegeben v)at, ift eine fable convenue. ,2)iefe lutljerifcfje

SHrdfje t)at a!3 äufjere£ ©an^', fagt ®arl Mütter, »überhaupt nie ejifttert, nnb bie

SBortfüljrer ber ftrengften Intfjeriftfjen Partei tuaren gerabe bie ftfjlimmften geinbe

einer folgen ©inigung. . . S8on Symbolen ber Intfjerifdjen ^irrfje $u reben, ift

batjer fc^on eine gefc^id^tlic^e UnmöglictifeuV" 2
üftatf) biefen Geologen muß ber

$roteftanti3mu§ gu ben urfprünglidjen ^rin^ipien 2utt)er§ öon ber greit)eit jurücf*

lehren. (£§ r)aht fiel), fagt §amacf ebenba, o^ne^in ber $ßroteftanti3mu§ anf biefem

urfprünglicljen Stanbpunfte fd^on im ganzen nriebergefunben. „9Jcan üerläfet nicfyt

ba$ l)eHe 3eugni§ ber ©efdf)icl)te, toenn man ba$, roo§u fiel) t)eute ber ^ßroteftanti^*

mu§, in <5cr)tt>acr)r)eit unb gehemmt, entmicfelt v)at, in bem (£l)riftentume 2utl)er3

unb in ben erften Aufäßen ber Deformation nrieberfinbet , unb tuenn man weiter

urteilt, bafj ber ©laubenSbegriff SutljerS nod) fjeute bie beroegenbe (Seele be§ $ro*

teftanti§mu3 ift, fo Oiele ober fo toenige it)n fiel) angeeignet l)aben mögen." 3 2utl)er§

„entfctjeibenbe Sä|e" follte man nad) il)m „für ba$ ©ut ber eoangetifdjen ®ircl)en"

galten; !lar ift, ba§ fie nidjt §u einem „bogmatifc^en CSljriftentum" führen, fonbern

§um eckten (£t)riftentum, ba% nur befteljt in ber „©efinnung, bit ber Söater Sefu

(£t)rtfti buxd) ba% ßoangelium in ben ©er^en erroeeft". SJttan follte nur Suttjer richtig

werten unb „Sutfyer Sutljer fein laffen"
4

.

SSiebertjott befielt §arnacf auf bem ©ebanlen, ba% Sutljer, inbem er jebe

Autorität oon ®trcl)e, |)ierartf)ie unb Xrabition für ba$ 2)ogma befeitigte, auclj jebe

SBerbinblidjfeit einer „£el)re" jerftörte. (£r v)aht mit bem 2lngriff auf alle Autorität

and) ba§ SebenSprinsip ber ^irdje be£ Altertum^, ba% \d)on im 2. Sa^r^unbert

nacfjroeiSbar fei, töbliel) getroffen. -iftacfj xv)m bebürfe „jebe ße^rformulierung ber SSer*

gangenljeit al3 fold)e immer erft eine3 facfjlicfjen (Srtueifeä" ; bie @acf)e mar itjm bie

Autorität. „2Bie follte ba Autorität fein fönnen, mo bie @ac§e nirfjt beutlicl) er*

fc^eint ober gar it)r ©egenteil erfc^eint?" SDa§ Urteil bielmeljr über bie @acf)e fte^t

jebem einzelnen §u, unb je nac^ ber (Subjeftiöität nimmt e^ bie üerfc^iebenften ©eftalten

an. „ßut^er lieg fiel) — gerabe in ber ftf)toerften $eit, in ber er \)k formelle Autorität

beö S3ucl)ftabeng am nötigften §u l)aben fcf)ien— felbft burd^ ba§ 5(^oftolifcl)e [@lauben^

befenntni^] nietjt imponieren unb ben 9ttunb [topfen." Später fjat er fic§ bann baburcl)

„@infc^rän!ungen unb (Sinbugen §uge§ogen"; „aber fein ^toeifel ton befte^en, . .

bog er burc§ feine Haltung gegenüber allen formalen Autoritäten be§ ^at^oligi^mu^

biefen au feinen gefcfjitfjtltcljen Anfängen aufgelöft ^at" 5
.

(£$ barf über biefe grunblegenbe grage ber 2Jlöglid^!eit einer regula fidei hä
Sutljer noc§ eine anbere angefel)ene proteftantifd^e Stimme au$ ben legten %at)xen

üernommen toerben.

Sriebrid^ ^aulfen fc^reibt in feiner gefegten ©efc^id^te beö gelehrten

Unterrichtet: „®a§ SSort ©otte§ genügt nict)t al§ regula fidei, e§ ift boer) mieber eine

1 6. 895. 2 ©. 811. ßarl SKüEer in «ßreufe. Sa^büa^er 63, £ft 2, @. 147.
8

2)ogmengefcl)id)te 3 3
; ©. 616 (nicf)t in ber 4. Auflage).

4
(£bb. 3 8

; ©. 808 unb 3 4
, ©. 896 f.

5 3 4
, ©. 857 f.
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perfonline Autorität notmenbig, toeld^e in ©ackert ber Sefyre entfdEjetbet; fo fagt ber

Sutfjer öon 1535 unb miberlegt bamit ben £utf)er öon 1521, ber fid)

öon niemanb auf @rben ben ©lauben nritl laffert keifen, e3 fei benn, ba$ er felbft

bie Ricfjtigfeit aus ©otte§ SSort erlenne. Sßäre 2utf)er fonfequent in ber SSer«

toerfung aller menfcl)litf)en Autorität geblieben, fo fyattt er fagen muffen: über bie

Auslegung ber ©d)rift gibt e§ feine entfcfjeibenbe Snfianz, jeber glaubt unb irrt

auf eigene ©efa^r. . . SSorauf fiel) Sutljer 1521 gegen bie ^äpftlidjen gefteift fjatte,

bafj er nidjt au§ ber ©cfyrift nriberlegt toerben fönne, i>a$ erfuhr er nun felbft im

®amöf mit ben ,©tf)tt)armgeiftem'. 9ttan fonnte fie triebt au§ ber ©cf)rift toiber*

legen. . . Quv Sßiberlegung ber ®e&er braucht man eine norma fidei, unb
Ztoar eine lebenbige, öon Sali §u gall entfdjeibenbe. £)er @runbfa& öon 1521

:

ton feiner Autorität auf ©rben fidj ben (Glauben öorf^reiben laffen, ift anard)i*

ftifdj. $)abei fann e§ feine ,®ird)e' geben mit examen doctrinae ber ®anbibaten

unb SSifitation ber ©eiftlidjen. 25a3 faf)en je|t aud) bie Reformatoren, unb fo blieb

ilmen, follte anberS eine ,®ircf)e' fein, mcr)t^ übrig, al3 it)re eigene Autorität an

(Stelle ber Autorität be3 $apfte§ unb ber Konzilien aufzurichten. Rur finb fie in

einem ärgerlichen fünfte im Ratfjteil: ($egen ben föäteren ßutljer fann man fiel)

immer auf ben Sutljer öon 2Borm§ berufen. $)er 5lu§gang§punft unb bie Red)t*

fertigung ber ganzen Reformation mar W prinzipielle SSertoerfung aller menfdjlicfyen

Autorität in (Sachen be3 ©laubenS; fintier aB Sßapft — e§ bleibt boct) ein

unerfreulicher 2lnblicf. Unb raer einen $aöft nötig l)at, bem mirb bod? immer §u

raten fein, fiel) an ben eckten in Rom §u galten. . . 2)er S3ruc^ in Sutljer ift fjeute

nod) al3 Sörutf) im ^rin§ip ber proteftanttfdjen ^ircr)e. (S§ fann feine irbifdje

Autorität in ©acfjen be£ ®lauben§ geben, unb: (£3 muft eine fold^e geben, ba& ift

eine Antinomie, bie in il)ren Urförung gelegt ift. S)ie Antinomie ift auef) nid)t

pfällig, fie liegt in ber Ratur ber ©acfje, ber Rame ber ,proteftantifcf)en ®ircf)e'

felbft brücft fie au§. ©oll eine ®irtf)e fein . . fo mufj ber einzelne fidj unb feinen

glauben* unter ben ,©lauben' ber ©emeinfefjaft unterorbnen." Sttit bem 2lu§brucf

„ßutf)er al3 $aöft" öerbinbet Sßaulfen ben §inroei£ auf £utf)er§ eigenen 2lu3fprucf),

aU er mit SBugenljagen zum päöftlicfyen RuntiuS Sßergerio fuljr: „SDa fahren ber

beutfcfje $aöft unb Sarbinal $omeranu£, ©otte§ SSerfzeuge" ; bk Sugerung 2utf)er§

fei natürlich al£ ©cfjerz gemeint, aber ber ©djerz fei „nur auf bem §intergrunbe

bitteren GmtfteS möglich" getoefen; Sutljer föiele öfter mit jener SBorfteEung
; „für

2utf)er3 ©teHung, nrie er fie nodj 3al)rl)unberte nad) feinem £obe eingenommen

f)at, mar hrirflid) feine anbere Sinologie zu finben. . . 2)urd) obigen ©c^erz füljrt

Sut^er fic^ felbft ad absurdum" l
.
— ©olc^e 3enfuren finb in ber ^at mel)r am $la&e

al§ jene Sobe§erl)ebungen auf £utl)er£ ©rflärungen %u Sßorrn^, 1521, über bie

3reif)eit ber SBibelüberzeugung, in bk felbft gläubig gefinnte proteftantiftfje Sut^er*

biograplien au^brec^en.

(Sigentümlidjfeiten ber neuen Se^re öon ben ©aframenten,
inlbefonbere öon ber Saufe.

2>ie bogmatifd^en Pfeiler be§ 5Mtu3geMube3 finb bie fieben ©aframente

aU finnfällige öon (5^riftu§ angeorbnete 3e^en ^iligenber (Snabentoirfung.

©elbft öon ^eftortanern unb SJlonop^öftten, al§ 3eu9en bt% firc^üc^en SKtcr-

1 93b l
2

, ©. 213 ff.
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tum3 in Etjren gehalten, umfdjtiejjen unb roeitjen fie atte ttridjtigen Momente

be§ menfcf)tid)en £eben£. ßuu)er erniebrigte bie SBirfung ber ©aframente ju einer

btofj fubjeftiöen, burdjau£ t>on ben Empfängern mittele be§ öon ©Ott itjnen

eingefenften ©taubenS gu ftanbe gebrauten Sätigfeit, roät)renb bie ®ird)e fte at§

erhabene nnb getjeimniSöotte Seidjen anerfennt, bie in bem je nacfj Erforberntö

öorbereiteten (Smpfänger burctj ü)re Slnroenbung roirfen (ex opere operato),

inbem Et)riftu§ öon biefen öon itjm etngefefcten änderen ßeicfjen fe*&f* ^e öer'

fprodjene ©nabe abhängig gemalt fyat ignbem aber £utf)er bie ©aframente

für btofte (Symbole §nr ©tärfung be§ ©tauben§ erftärte, unb fie nur at§

ttrirffam bejei^net fraft be§ ©tauben§ an bie eigene ©ünbenüergebung unb Ve«

gnabigung, ftempelte er fie $u teeren Unterpfänbem ber Verutjigung unb Xröftung

ber ©etoiffen. Erft fpät näherte er fid) roieber ber faujotifcfjen Setjre öom opus

operatum irgenbmie an. 9ttit feiner Sluffaffung aber, ba% bie ©aframente nur

ben ©pejiatgtauben §u öermetjren r)ätten, ftefjt man roieber öor bem fünfte,

roorin bei it)tn alle §öt)e unb STiefe ber Religion bereinigt ift: „eitel Vergebung".

Er rourbe fidj and) nictjt be3 2Biberfprudf)e§ betuufjt, ber barin lag, ba§

er trofcbem mit Eifer öerteibigte, bie ©aframente feien burdjauS notroenbig für

ba$ §eit. ®artftabt fagte fcriel fonfequenter öon feinem ©tanbpunfte: „SBemt

EfyriftuS [attein] grieb unb Verfidfjerung ift, fo fönnen feellofe Kreaturen [rote

biefe äußeren 3etdfjen &er ©aframente] nictjt befrieben unb fidjer macfjen." 1

£utt)er ftieft fidj an ber ®in ber taufe nidjt. Er roottte fie, roie bie Saufe

überhaupt, mit ber gerootjnten gormet ber Srinität t>erricr)tet roiffen. 2Bie fudjte

er aber bie bei feiner ©aframent§tt)eorie entftet)enbe ©djroierigfeit gu löfen:

Sßenn nur burdfj ben ©tauben be3 Empfänger^ ba§ ©aframent roirft unb bie

Sßirfung nur Vermehrung be§ ©tauben§ ift, roa£ §at bann ber (Säugling, ber

nidfjt glauben !ann, für einen 9?u£en baöon? Er meinte ben Mangel burdj

ben ©tauben ber ©emeinbe erfe^en gu fönnen.

£)amit in Verlegenheit gebraut, freute er fidf) ntct)t, an baZ Vorfjanbenfein

eine§ fteten 2öunber§ §u appellieren mit ber 2lnnaf)me, ba% bie neugeborenen

$inber beim Staufafte öorübergefyenb burcf) ©ott mit bem ©ebraud) ber Ver-

nunft begabt unb mit ©tauben erfüllt mürben.

Verein in ber ©crjrift „Von ber babtjtonifdjen ©efangenfdjaft" fudfjte er ben

gorbifdjen knoten ber ©dfjroierigfeit betreffenb bie ®inbertaufe mit biefer gemalt-

tätigen, bei feiner pftjdjotogifdjen Lanier gar nid)t unöerftänbtidjen Vorauf

fe^ung burd^ju^auen. Vermöge be§ gläubigen (&thtU% ber bie ^inber §ur

Staufe bringenben ©emeinbe, fagte er, roerbe biefen ber ©taube eingegoffen unb

fo bie SBiebergeburt gu teit. 3m 3a^re 1^23 behauptete er, bie ÄHnber Ratten

einen verborgenen ©tauben, „©eine Se^re fyat fid) bann feft bat)in geftattet, bafj

bie Släuftinge gtauben muffen. . . §tud) nad^ ber $onforbie ^at er ganj ebenfo

ttrie früher ju reben fortgefahren." 2 2)ie Vibet tet)rt nid^t§ über bie ®inber*

taufe. 5tber er erftärte 1545 in einer Strjefenreirje: „E§ ift ein fatfd^e unb

1 «gl. 9QWf)Ier
;
Stjmbolt! § 30. $gl. aüerbingg für Sut^er oben @. 7 f.

2
®öftlin, Sutt»er§ St^eobgie 2 2

, ©. 237 f.
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frecel SRebe, ba£ bie junge ®inber nidjt glauben ober unroürbig finb",

unb be^eid^nenb beginnt er bte fRei^e mit bem <5a%t: „$ltte£ roaS man in ber

Äird&en, toeldje ift ®otte3 SBolf, lehret ofjn ©otte§ Sßort, ba3 ift gettnpd)

erlogen unb undjrifilidj." x

(§& ift oon pfncrjologifc^em Qntereffe, feinen Argumenten für bie ($läubigfeit

ber (Säuglinge nad^ugeljen. ©c^on 1522 fudjte er bem greunb 9Mand)tf)on

brieflich bie ülftöglicljfeit folgen unbetonten @lauben§ begreiflich gu machen.

(Sr oerroie§ iljn auf bie gar nicrjt f)tert)er gehörige Satfatfje, „bafc mir ja audj

(Glauben Ijaben fönnen, roäfyrenb mir fdfjlafen ober anbere§ treiben". S)em, ber

glaubt, fei übrigen^ bei ©ott ade§ möglid), alfo auc§ ber für bie ®inber betenben

©emeinbe; bie ®inber würben ja bem §errn aller SDinge oon ber ©emeinbe

bargebradjt, biefer neljme baljer mit feiner OTmadjt ir)re ®lauben§erleud)tung auf

fiel). Übrigens ruft er im nämlichen Briefe, ber gegen bie bamal§ entftefyenbe

©efte ber SBiebertäufer gerietet mar, mit 9laü)bxud oor allem toieber bie fonft

oon ir)m fo rücfficf)t§lo3 befämöfte Autorität ber ®ircr)e unb i^r S5e!enntni§

an (totius orbis constans confessio). „(£3 roäre pcrjft gottlob, §u leugnen,

ba% bie ©rlaubtljeit ber ®inbertaufe bem S3e!enntni§ ber ®ircf)e entfpridjt; ba$

roäre fo öiel roie bie ®irdje leugnen"; e§ fei ein gang befonbereS Sßunber, ba$ bie

®inbertaufe niemals oon §äreti!ern angegriffen roorben, roe3ljalb er t)offe, baf$ and)

\t%t ©t)riftu§ bie neuen (Gegner „unter unfere güfte bringe". (Sr oergiftt nur,

ba% bie alte ®ird)e nictjt bie 2ld)iHe§ferfe an ben Ruften rjatte, roie feine £el)re,

baf$ ade Sßirffamfeit ber ©aframente öom Glauben fomme. (§& ift aber be«

greiflicr), ba% er gugleict) ü!Mantf)trjon geftel)t: „gramer *)0öe i$ darauf geroartet,

baf$ ber (Satan £>anb auf bieg ($efd)roür legen würbe, aber er r)at nidjt burcf)

bk ^apiften, fonbern burd) bie Unfrigen un§ biefen böfen (Streit erroecfen

roollen." 2 S)ie ©ntfte^ung be£ 2Biebertäufertum§ raar allerbing§ al§ Sfteaftion

and) gegen ßutl)er§ Saufleljre nur aK§u natürlicr).

33ei ber grunblegenben 2Bicr)tigfeit ber £et)re oon ber Saufe für bie ctjrift»

litfje Religion fei e£ geftattet, ber^onfequengen ju gebenlen, bie in neuerer

ßeit begüglicf) be§ ©aframenteg ber Saufe au§ £utl)er§ Auffaffung unb au£

ber ganzen Stellung feinet 2Berfe§ §u (Glauben unb (Srjriftentum gebogen rourben.

2ln einen proteftantifcrjen ®ircl)enftreit §u Bremen oon 1905 über bie ©ültigfeit

oon nicrjt Itrc^enorbnungSmägig ooll^ogenen Saufen Ijaben fict) unter Sljeologen

moberner fRicfjtung bemerfenterte SBerljanblungen ge!nüpft, roelctje bk $af*

fierung ober ©nttoertung ber Saufe im tarnen Sut^erS unb feiner

Deformation befprectjen.

1
Söerfe, (Sri. 91. 65, ®. 170, SBiber bie 32 Strtifel ber Xfjeologtften ju Sötoett.

2
5ln mianfyfyon öon ber SSartburg, 13. Januar 1522, S3rieftrec^fel 3, ©. 273 f.

—
SBqI. SBerfe, (Sri. 91. 44, 6. 156: SSeii bie SBemunft „ftrad§ toiber ben Glauben" fei, unb

nur leudjte „mie ein 2)red in ber Saterne" (©. 156), fo fönnten bie aJlenfd^en, fagt er, „befto

beffer glauben, menn fie nid)t fo Oernünftig fein" (©. 162). 9Iber „menn e§ gleich ttml)r

märe, oh§ bodj nit^t ift", unb toemt man aud^ „fefcen" mollte, „ba% bie ^inblein gar nid)t3

glaubten unb mören nid)t Oernünftig unb !onnen ba§ SSort ÖJotte§ ni(^t faffen", foHte

barum bie Saufe berfelben „unrecht fein"? (Sie befifce auc^ bann tr)rc ©älttglcit.
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3ofjanneS ® o 1 1 f d) i cf oerteibigte in feiner (Schrift „S)ie Se^re ber Deformation

öon ber Saufe" 1906, ba|3 bie Saufen natf) ber magren 2Infitf)t ber Reformatoren

audj oljne bie gormel ber Srinität gültig feien. — D. ©d^eel legte in feinem SBuclje

„Sie bogrrtatifcr)e 23el)anblung ber Sauflefjre in ber mobemen pofitioen Geologie"

1906 bar, bie 2Biberfprütf)e mit bem reformatorifdjen $rin§ip träten bereits in ber

Sauflerjre ber alten Sutljerfcrjen Dogmatil infofern Ijeroor, als bie Saufe nad) biefem

^ringi^» nichts anbereS ift aU bk Sßerlünbigung beS SßorteS ©otteS; in ber Sauf*

fjanblung ift nadj ber reformatorifdfjen Seljre, mit ber ernft gemacht roerben follte,

„baS SBort ber üftert)"; fie ift bk ©rllärung ber 2(ufnal)me ber JsKnber in bie ©emein*

fd^aft unb bietet bem St'inbe baS fpätere §eil an, fie braucht beSljalb nid)t mieberljoft

§u roerben. „3ßann baS SSort bzn ©lauben [in ifjnen] roirlt, roiffen mir nidjt,

brandet audj bk Dogmatil nid^t p roiffen"; bk ®raft ©otteS lenne ßett nnb

©tunbe 1
.
— Sie Srage: „@Hlt bie Saufe mit 9tetf)t als augfcrjüeßtictjer 5l!t ber

Slufnafjme in bk ®ircrje?" mürbe oon ©ruft fftietf dt) ei in einer SIbfjanblung

unter genanntem Site! in ber „Seutfcfjen 3eüfd)rift für ®ird)enred)t" 2
, ebenfalls mit

Berufung auf ßutrjer, oerneint. SBenigftenS fließt fRietjdt)et barauS, bafs Sutljer

ben (£f)riftenftanb üom (Glauben abhängig mad£)e, audj ber Saufalt als foldjer f)abe

nad) Sutljer leine lonftitutioe S3ebeutung; er rjält eS für möglid), £utf)erS Sauflefjre

burcf) biejenige SroingliS unb (EaloinS gu ergänzen, meiere ber 2fnftd)t feien, ba$

(£f)riftenfinber ferjon buref) bk ©eburt in bie ®ircr)e aufgenommen mürben.

Über SutfjerS (Stellung in biefen fragen f^raef) fiefj bann aud) ber Herausgeber

ber 55)eutfcr)=®dangelijcr)en SBIätter, (Sri erj §aupt, ^rofeffor ber Geologie in §afle,

ausführlicher auS 3
.

§aupt tritt ber obigen Meinung oon ©ottfd)id über bk 9^id§töerbinblid)leit

ber SrinitätSformel infofern M, als er überhaupt mit Rtetfdjel nur bie liturgifdje

Söinbung an irgenb eine beftimmte gormel für notmenbig f)ält. (£r fdjliegt fttfj

ebenfo an Rietfd)elS Sfjefen oon einer möglichen 3Iufnaf)me in bk SHrtfje ofjne Saufe

im ^rittjip an. ^öegüglid^ SutfierS erllärt er jebodj nodfj meiter gef)enb, eS fei gar

nicr)t nötig, bie oon Rietfdfjef öorgefdilagene $lnleif)e hn groingii unb (£alöin $u

machen. ,,3d) glaube, ba$ bk Slnerlennung, ba$ Seilnafjme am §eil aud) ol)ne bie

Saufe möglief) ift, eine notroenbige®onfequens oer futf)erifd)en($efamt*

auffaffung ift. @S ift für bie lutf)erifd)e SalramentSlefjre grunblegenb, ba$ baS

im Salrament mitgeteilte §eilSgut lein anbereS ift, als maS aud) burd) baS SSort

ber ^ßrebtgt Vermittelt mirb. . . 3a baS Salrament ift nur eine befonbere gorm,

in ber baS (Soangelium an ben S^enfc^en herantritt." Slber mo immer eS ©lauben

gebe, gebe eS ©emeinfefjaft mit ©Ott; unb ©lauben lönne eS überall geben, mo eS

SBort ©otteS gibt. SSBie eS Oom 2Ibenbmal)l ^ei§e: crede et manducasti, fo laffe

fid^ auc§ fagen: crede et baptizatus es. „S)aS leugnen t)iefse mcr)t aEein bem

©alrament eine magifc^e unb med^anifd^e SSirlung jufd^reiben, eS l)ie§e aud^ ben

erften ©runbfatj alles eoangelifc^en ©IjriftentumS oerleugnen, ba% gum §eil beS

9ttenfd)en meiter nichts nötig ift, als ba% er baS ©nabenanerbieten ©otteS, baS

im (Süangelium i^m gegeben mirb, gläubig annimmt. 9Jät biefer 51nfd^auung ift

bie Reformation einfatf) ben Spuren beS @cf)riftmorteS %flt 16, 16 gefolgt", mo in

1 ©. 256. 2
33b 17, $ft 2.

3
3)eutf^@üattflel. »Ifttter 32, 1907, @. 651 ff Wti). 8ur Sauffrage, ebb. ©. 713 ff

5lbr). 9loti) einmal pr Sauffrage.
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ber gtüeiten Raffte („2öer nicfjt glaubt, nrirb oerbammt merben") bte Saufe ttitf)t

ermähnt fei *. — feaupt macf)t audl) mit fRtetfd^el barauf aufmerffam, bafc nacf) Sutljer

ber ungläubige (St)rift tro§ feiner Saufe innerlich gleich einem Reiben fei
2

. Sro^bem

tüiH §aupt nirf)t, bo^ alle ®inber dfjriftlicfjer ©Itern einfach megen iljrer Slbftammung

unb ol)ne fHücffid^t auf bie Saufe für SMtglieber ber c^riftiid^en ®irrf)e erflärt würben;

au§ firct)enrecr)tlic§en ®rünben feien fie trielmefyr roie bi3r)er, um aU ©Triften ju

gelten, burcf) ben Saufaft ber ©emeinbe einjuoerleiben s
, obfdjon e§ „^onfequens

ber reformatorifrfjen 3lnfd^auung ift, bafj t% gälle geben fann, tuo ba&

©öangelium (Glauben mecft unb bamit in bie ®otte§gemeinbe eingliebert, audj tuo

feine Saufe ftattgefunben rjat; aber bamit mar bie unficfytbare ®otte§gemeinbe ber

vere credentes gemeint, nidjt eine äußere recf)tlid) organifierte ^trc^e". $ur ©in*

fü^rung ber ®inber in bie leitete muffen bie ©Item i^ren SBillen erflären; ba3 ift

bie SBebeutung be£ Saufafte§; unb e§ UäU babei, baJ3, üon ber früher ber

Saufe §ugeftf)riebenen magifd^en ®raft gar nirfjt §u reben, „nitfjt bk Slbftammung

an fiel), fonbern ber irgenbmie belunbete SBille ber ©Item ba$ entfd^eibenbe

Moment ift"*.

S)ie eifrigen Bemühungen, berartige moberne unb mobernfte SInfdfjauungen

mit Suttjer §u becfen unb ifjm ^onfequen§en feiner Sefjre aufzulegen, $u benen er

tatjätf)ticf) bocf) nic^t gelangen mottte, r)aben einen gemeinfamen ©runb unb 51u^

gang£punft.

darüber brücfte ficf) ber Geologe SBiltjelm ^errmann in Harburg au3-

fü^rlid) in ber „3eitfcf)rift für Sfjeologie unb SHrtfje" au3 5
. S)ie ©Triften merben fiel)

immer me^r bemüht, fagt er, „bafj eine Religion, bie in ber ßuftimmung §u oon ,®ott

geoffenbarten S)ogmen' ifyren Anfang nehmen foU, im SSiberfprudfj ift

mit ben Elementen miffenfcfjaftlicfjer Bilbung, bie fie nidfjt me^r oer=

leugnen fönnen". (£r fpridjt öon ber „©eroiffenSnot, in bk bk lirc§lid)e gorberung

be§ assensus §u geoffenbarten 2el)ren bie 9#enfdjen bringt, fobalb fie, gehoben buxd)

bie ©ntmicflung ber intetteftuetten Kultur, einfeljen muffen, ttrie bie aufrichtige

ßuftimmung §u einem ©ebanfen hrirflidfj §u ftanbe fommt" (nämlidfj, inbem „man

iljn felbft erzeugt"), ßutljer rjat, ba$ bürfte auc^ ^errmann ^ugeftet)en, gerabe foldje

©emiffenSnot bem (Glauben gegenüber faum gefannt, fo öiele geiftige S^öte er audj

fonft au§§uftel)en Ijatte. $m (Gegenteil, feine @tär!e mollte er in unmeigerlicfjem

fupranaturaliftifdjem (Glauben fuc^en. 5lber §errmann fäb,rt fort: „5(u§ biefer Sftot

!ämen mir überhaupt nic^t heraus, menn nid^t in ber Deformation auc^ ba§ malt)rl)aft

c§riftlid)e $erftänbni§ be§ ©lauben§, b. ^. ber Religion, miebergemonnen märe/'

S5on ba au§ lönne „bie gorberung eine§ assensus ju geoffenbarter Se^re abgeftofjen

merben
7
'; benn e§ fei 2el)re ber Deformation Sut^er^, ba$ ber (Glaube

„aU @otte§ ®aht erlebt toerben mu6, menn er felbft bk nova et spiritualis vita

fein foU, bie supra naturam ift". ©olcf)e§ laffe fic^ aber nid)t Oon jebem forbern.

SDie gorberung miberfpräc^e bem (Glauben felbft unb enthielte „eine Beteiligung an

bem falfd^en römifc^en ©runbfal", monatf) alle§ anfomme auf „ben Gnttfdjlufj, einer

Sel)re bei^uftimmen", nictjt aber auf „bk erfahrene SO^acrjt eine§ ^erfönlid^en Seben^".

„§ier ein§ufe|en unb ber mitfjtigften @r!enntni§ ber Deformation enblicfj

1 ©. 651.
2

Sßerfe, (Sri. H. 6 2
, @. 162. »gl. Dietzel a. a. D. ©. 274.

3 ©. 653. 4
<B. 717.

5
33b 18, 1908, ©. 148.
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freie 23af)n gu machen, ift bk nridjtigfte Aufgabe für eine ttrirflid) !ircr)ücr)e Geologie

be§ ^roteftantiSmuS." 1

Sutfjer mit feiner beftänbigen Betonung ber fubjeltiöen ®lauben§erfal)rung unb

mit feiner §intt>egräumung ber objeftiöen ^ircrjenautorität, bie ben ©lauben§inl)alt

bem 9ttenfcf)en fcorfteflt, ftreift aHerbing§ an bie Serjre an, bk rjier al§ bie „roicrjtigfte

©rfenntntö" ber öon itjm begonnenen religiöfen Stageftaltung r)ingeftellt ttrirb (f. oben

6. 712 ff 5 ff). 2lber roa§ mürbe ber SSittenberger „$erel)rer ber 23ibel unb 9fyoftel

be3 2Sorte§" 5U bem Stnfprucrje moberner SBilbung, ficfj einfacr) bem geoffenbarten

(Glauben §u entjie^en, gefagt fyaben? SDie ©teilen, mit benen er r)ocr)entrü[tet

ben Unglauben in feiner Seit fcfn'It, fommen M biefer Srage untuiülürlid) in

(Erinnerung 2
.

£utf)er üerminberte bie ßarjl ber ©aframente roillfürlitf) auf §roei, Staufe

unb 2lbenbmal)l. „@§ bleiben", fagt er, „bie §roei vSaframente, £aufe unb

Slbenbmaljl." 3 ^n S3e5ug auf bie SöufK bemegt er ficr) in fcrjroanfenber unb tuiber-

fprucpooller $luffaffung. @r befemtt in einer gemiffen, ber fatrjolifdjen Serjre

fidj roieber annärjemben !Rt(f)tung feiner fpäteren 3al)re, bafj aucfj bie Söufte ein

(saframent fei, toeil fie, roie er 1545 fagt, „bie $Bed)eif3Mtg unb (Glauben ber

Vergebung ber (Sünben in fid) Ijabe" 4
. £)ie Beibehaltung irgenb einer S3eid)t

unb Slbfolution al§ @5egenmittel gegen bie einreifjenbe fittlid^e llnorbuung lag

irjm fe^r am §erjen 5
. Unb bodj foCCte bie Bufte nacl) irjm im ©runbe nur

al§ „Übung unb ®raft ber £aufe" angefeljen roerben 6
, fo ba% burcf) fie bie

SttJeijarjl ber (Saframente nidjt eigentlich erweitert roirb.

§ier, mie überhaupt, l)at bie eigentümliche SBeränberlidjfeit Sut^erfd^er

Sefjranfcljauungen Slnfprucf) auf Beachtung. £>te fielen gälle, roo iljr Urheber

eine früher aufgeftellte ^ofition öerläßt, um tatfädjlicrj eine anbere einzunehmen,

jeugen nic^t für ^onfequeng unb ®larl)ett. @olcrje§ 8c§roan!en unb §in« unb

^ertaften ift bem Irrtum eigen, ^n ber Histoire des variations, meldte man

aug bem ©djicffale üon Meinungen £utl)er§ fd)on au3 feinen Sebjeiten jufammen-

fteßen fönnte, liegt ein gutes @tücf irjrer magren ßljarafteriftif.

1
9ftan bergleidje für bk eigentümlidje, übrigen! buxäiauä nidjt ifolierte ©tellung biefeS

Se^rerö ber Geologie bie genannte Settfd&rift a. a. D. ©. 228 ff 389 ff, unb befonberS 74 ff

bie 9lblj. 2)a3 aftortljobofe unb unfer SBerftänbni! ber Religion, mo er feine SSorfdjläge gu

einer Teilung ber „jämmerlidjen Sage be§ heutigen $roteftanti3mu§" oerteibigt; ferner 17,

1907, ©. 1 ff 315 ff.
— Wan ferje aber audj für obige grage ©ruft S3unge, 2)er Setyr»

ftreit über bie ®inbertaufe innerhalb ber Sutfjerifdjen ®irdje, Gaffel 1900, mit einem SBor*

mort t-on 2lb. ©törfer.

2 Sßgl. %. 35. ben ©d)lu§ uu[ere§ erften 93anbe§ 6. 656.
8

2öer!e, SSeim. %. 26, ©. 508; (Sri. «. 30, ©. 371, im „Memttnifc t-om 5lbenbma^

eijrifti", 1528.
4

SSerle, @rl. 91. 65, 6. 173: „SBiber bie 32 Slrtifel ber S^eologiften ju Sömen".

«gl. Äöftlin, £utl)er§ Geologie 2 2
, ©. 247.

5
3Ber!e, Sßeim. 91. 26, (5. 507; ®rl. 91. 30, 6. 371. S5gl. @. 582 ff.

6 ®hb. ©. 508 b^m. 371. ^n ber ©teKe Sri. 91. 21, ©. 140 folgen auf bie t-on Äöftlin

abgenffen mitgeteilten SSorte : „S)a§ britte ©aframent, meld)e§ man genennet §at bie Söufce"

fofort bie anbern: ,,al§ bk eigentlid) nid)t anber§ ift, benn bie Saufe; benn" ufm.
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(Sine fierjre aus bem Greife ber @atramententr)eologie, bie er bis jum

(Snbe feines SebenS nie preisgeben roottte, mar befanntlid) bie t»on ber@egen«

roart (£f)rifti im 5lbenbmar;le. ©o fd^arf unb rüdfidjtSloS er aud) baS

Sttefjopfer befämpfte (f. unten ©. 802—818), fo untterrüdt beftanb er auf ber

SInerfennung eines roörtlidfjen ©inneS ber (£infe|ungSroorte ßfjrifti: „£)aS ift

mein £eib."

2lbenbmar)lSlerjre.

£utf)erS gehalten an ber (Segenroart (£f)rifti erftärt fid) gunädjft aus

ber Wafyt, meldte bie alte £rabition unb bie Autorität ber ®ird)e neben ber

£3ibel bodf) immer nod) in folgen fünften auf irjn ausübten, bie nitfjt burcr)

feine neue ^ed()tfertigungSM)re eine SDfobifiratton verlangten. (5r mar in biefem

(Glauben aufgeroadjfen unb mar geroorjnt, irjn §u betätigen, aurf) nadjbem er

mit ben übrigen fird)licr)en Dogmen bereits gerfallen mar. S)ic ^eilige ©dfjrift

bereitete d)tn hierin feine ©djroierigfeiten. SSäre er, fo roie ^roingli, rationatiftifct)

burd)fäuert geroefen, fo mürbe er möglicrjerroeife ebenfalls, roie biefer, für eine

anbere (£rflärung ber (SinfetjungSroorte als bie näd^ftliegenbe unb roörtlidje ein«

getreten fein. ©o aber mag gugleid; jene 5lrt öon mt)ftifcr)er Sfticr)tung, ber er in

ben Anfängen ergeben mar, bagu beigetragen Ijaben, baS mysterium tremendum,

roie er eS mit ber Sßorgeit nennt, im (Glauben anjuerlennen.

SltterbingS fam eine Sßeriobe — er felbft fe£t fie in baS :gar)r 1519/20 —

,

in ber er fict) ftarf oerfud^t füllte, baS ©aframent preiszugeben, med, roie er

in bem bekannten HuSfprucf) fagt, „idfj bamit bem ^apfttum r^ätte ben größten

Sßuff fönnen geben". $d) fyaht bamalS „gerungen unb mid) gerounben, ba%

icr) gern rjerauS geroefen märe". 5lber t)on bem flaren STejt ber Söibel, erflärt

er, rjabe er fid) nid)t loszumachen oermodjt. SDiefe im gangen glaubroürbige

Mitteilung feines 1525 im SDrude erfcrjienenen Briefes „an bie Triften oon

(Strasburg" uerftärft er ebenba nodfj baburd), ba% er auf groei Männer fjinroeift,

bie dju ebenfalls gur Seugnung ber ©egenroart (£r)rifti Ratten beroegen motten,

bie aber bei ifjm nichts ausgerichtet rjätten. 2)ie ßroei, bereu tarnen er nid)t

nennt, roaren roarjrfdjeinlid) ber §ottänber Cornelius §enbri!S §oen unb ber

S3abener 5rcm3 ®o!b, bereu im gminglianifcrjen ©inne gehaltene Briefe an

Sutfjer über baS Hbenbmar)! oon 1522 unb 1524 nocr) oorrjanben finb 1
.

511S ^arlftabt mit feinen Angriffen roiber bie roar)re ($egenmart auftrat,

r)atte baS angefidjtS ber Sage nur bie SBtrfung hü irjm, roie er im obigen

(Schreiben an bie ©trapurger öerftdjert, baf$ feine „Meinung befto ftärfer

baburd)" roarb. „Unb menn idjS oorrjin nit rjätte glaubt, mürbe icf) burd)

foldfje lofe, lafjme hoffen of)n atte ©cfjrift, attein aus Vernunft unb SDunfen

gefegt, attererft glauben, ba% feine Meinungen müßten nichts fein." 23ei biefer

(Stimmung mar ßiferfudjt unb Strger gegen ®arlftabt nid^t ofme ©inftufj. Tlan

müftte SutfjerS $ft)df)ologie fd^Iedt)t fennen, menn man bieS in Stbrebe ftetten mottte.

1 5Im 15. Seaember 1524, 2Ber?e
;
SBeim. 21. 15, @. 394; (Sri. 51. 53, @. 274 (»rief-

toedjfel 5, (5. 83). gür bie beiben f. ®nber§ im Söriefttedjfel 3, ©. 412.
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greilid) toor be£ @egner3 Söegrünbung fefjr fdjmacr); £utr)er rebet nicrjt ofjne

@runb oon „Sßoffen" unb ,,läcr)erlicr) ©tücflein". (Sr jierjt bett SSeroeifen ®arlftabt§

bie ©inroürfe ber oben ermähnten groei Sörteffteller oor; fie Rotten bocr) roenigftenä

„gefcfjicfter gefcfjrieben unb nicfjt alfo bie SBort gemartert". 2lber er ift bebet

fo ungefcljicft, bie ©trapurger bei biefem erften §eroortreten ber ir)n fpäter fo

aufregenben ©aframent§ftreitigfeiten ben 9cebengrunb merfen gu laffen, roelcrjer

ir)n öon jegt an gerabe um fo ftärfer unb trogiger für bie ($egemt>art (Sr)rifti

Partei ergreifen r^eißt. (£r flogt, ®arlftabt fomme mit feinem Ungeftüm barjer,

aU folle burcr) ifjn „bie gange ©unne unb Sidjt be§ ©oangelion oerbunfelt"

werben, „bafc bie 2öelt foHe alle§ öergeffen, roa3 burd) un§ [burcr) Sutfjer]

bisher gelehrt ift". „3$ §<*&§ !<* bisher redfjt unb gut gemacht in ben §aupt*

ftuefen, unb raer anber3 fagt, ba$ muß fein guter ©eift fein; icr) fjoffe, \d) roöH§

aud) in ben äußerlichen ©tuefen, ba folcfje $ropl)eten alleine auf podfjen, nit

oerberben." 1

(£§ braucht f)ier nicf)t mieber barauf ^tngetoiefen gu roerben, roie £utr)er§

fpätere SSerteibigung ber ©egenroart (Sr)rifti gegen bie ßrcinglianer in bm
§eftigfeiten unb Sttaßlofigfeiten ebenfalls ben 23eigefcr)macf ber beleibigten (Sifer-

fucfjt nicrjt verleugnen fann. 5E)iefe§ perfönlidje Clement reicht aber feine3roeg3

r)in, um ettoa bie (Scrjtrjeit feiner Überzeugung anjutaften.

Qm (Segenteile, betrachtet man bie eigentümliche unb raillfürlicr)e (Seftaltung,

bie er ber 21benbmaf)l§ler)re gu teil roerben läßt, inäbefonbere inbem er al§

ßtoeef unb SBirfung be§ 2lbenbmal)l3 bie alleinige ^Belebung be§

(Glaubens an bie perfönlicrje @ünbent>ergebung feftljält, fo erfcfjeint fein (Glaube

an bie ©egenroart ß^rifti in einer getoiffen §armonie mit feiner fubjeftioen tr)eo«

logiferjen Stimmung, ^n feinem fingen nacr) §eil3geroißl)eit fdfjeint if)m ba$

Unterpfanb ber ©eligfeit, ba§> (Sl)riftu3 im (Saframent gegeben, ein erroünfdjter

Slnfer für bie ber @icr)err)eit bebürftigen §ergen gu fein. 2)aß biefer £eib für

un§ „Eingegeben", biefe§ S31ut für un§ öergoffen ttrirb, unb baß man bie geier

gum 51nbenfen be3 (£rlöfung3tobe3 (Sljrifti begebt, rcie bie (ümtfegungSroorte fagen,

ba§ ftellt er rjäufig al§ ^Beruhigungsmittel für bie ©eängftigten r)ert»or. £)a£

23ebürfni3 ber ©lauben§ftärfung foll nacr) if)m §um (Saframent treiben.

@r verlangt bemgemäß oon anbern ben nämlichen euerjariftiferjen ^ra»

bition^glauben, auf ben er felbft ficr) ftü^t. klammert er ficr) einerfeit§

an bie itJörtlid^e Auslegung be§ S3ibeln)orte§ an, fo appelliert er befunntlidj

jugleic^, toenigftenl bort, mo e§ ©inbruef machen fann, ebenfo gerne an bk „lieben

SSäter" unb bie gange firct)licr)e Vergangenheit 2
. @o toeit ger)t er im Qntereffe

ber (SlaubenSftärfung, bie er buret) ba$ unentbehrliche ©aframent erftrebt.

(Sr überfielt nur, ba$ jene 5luffaffung be§ $lbenbmar)l§, raonad^ e§ feinen

ßtoeef nur al§ 3 e^ en äur Belebung be§ §eil^glauben§ fyabt, bie ße^re oon

ber ©egenroart eigentlich unterminiert. Qnfotge feiner 5£t)eorie öon ben ©afra*

menten unb oom ©lauben fe|t er nämlid^ tatfäd^Iicr) ba% 51benbmaf)l gu einem

äußeren 3 e^e^ !)erab, ba% bie ©ünbenoergebung nad^ ßljrifti @inn beftätigen

1 ©. 393 f bsttj. 273 f.
2 Oben @. 718.
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fott. SUtan burfte fragen: SBenn e§ lebiglid) 3 c^cn ift faß oamt für bagfelbe

nodj ein berartig §ofje§ ®ef)eimni§ tüte bie $räfen§ nötig ober cmgemeffen fein?

Unb roenn e§ nnr anf SSergetüifferung anlommt, roie foHen mir öon nnferem

§eile öergeroiffert merben burd) etma£, ba%, um fo $u fagen, roenigften§ ebenfo*

feljr überfinnlid) ift, nämlitf) burtf) ben (Glauben an bie mar^re ©egenroart

Efjrifti, einen Stft, ber an bie blofte Vernunft bie größten ^nforberungen fteßt?

£utf)er3 ©tanbpunft öertangt ein finnfäEigeä, bie Erlöfung in lebhafte Erinnerung

bringenbeS 3 e^en / oa§ oen Rauben erroeden foll. £)aöon ift aber ber

unftdfjtbar anroefenbe unb nur burrf) „baä SBort" §u ergreifenbe ©ottmenfcf)

©fjriftug gtemlid^ entfernt. (Sollen 23rot unb Sßein einmal eine blofje ben ©lauben

mecfenbe Erinnerung an EfjrifiuS Ijeröorrufen, bann genügt an ftdfj bie fttobifr

lifdje Se^re öom ©aframente. £utt)er gef)t auf biefe ©cfjttrierigfeit nitfjt ein,

aber öon proteftantifdjer Oeite mürbe fie gegen ifjn erhoben 1
.

Eine Eigentümlidjfeit ber 2lbenbmal}l§M)re ßutf)er§ bilbeten bie beiben

@äfce öon ber ^mpanation unb ber Ubiquität. ÜXftit ber 3mpanation§lef)re,

b. f). ber 23ef)auptung, ba% bie 8ubftan§ bei $rote§ im (Saframente §urücf*

bleibe unb E£)riftu§ mit bem S3rote gufammen gegenwärtig fei, rooKte er ber

fatf)olifdjen Sefjre öon ber 2Befen§öertt>anbIung (Xran3fubftantiation) entgegen.

9ttit ber UbiquitäMefjre, bie eine Htfgegenroart be§ fieibeS E^rifti auffteöte,

gebadete er fid) getoiffen öon feiten ber @a!ramentggegner iljm öorgehaltenen

1 ®. ^äger, SutljerS religiöfeS ^ntereffe an feiner Seljre öon ber SRealtoräfens, (Sieben

1900, unterfudjt bie bezüglichen (Schriften on§ ber $eit öor ben ©aframenteftreitigfeiten, toeld^e

otterbingä gur Söfung obiger f^rage am meiften in 93etrad)t fommen, nnb [teilt richtig feft,

erftenS ba% Sutljer üor allem ein etljifd)e§ ^ntereffe Ijat, nämlich ba§ 2tltar£faframent aU
Mittel ber ©tärfung be§ ®lauben3 burcl) bie SSerfünbigung be§ $erfö!)nung3tobe§ (Jrjrtfti gu

betrachten, fttoeitenS ba$ er bie SRealtoräfenj infolge be§ überlieferten 2lutorität3glauben§

ber ßircfye oljne tiefere 9tefle£ion iljrer 93egrünbung feftfjält. üftun fei aber ber ^räfenjglaube

fein geeignetes bittet, jene 93eftärfung ber £eil3äuuerfid)t tjeröorpbringen, roeil bie $räfenj,

ba ntd)t finnenfällig, bodj nid)t als Beidjen ber ©ünbenbergebung, nrie Sutljer toolle, biene;

fie erft burdj ^Autoritätsglauben §u boftulieren, nnberfbredje oijne^in ben ^rinaibien beS

£utl)ertum£. @. 27: SBir fotlen nacb, Sut^er bnrd) ben ©enufc „in befonber§ lebhafter unb

intenfioer SSeife Oon ber ©nabe ©otte3 überführt merben". ®er ©enn^ biefer „Beiden"

fei nac^ Sut^er für un3 nötig, „weit n»ir nodj in ber ©ünbe leben unb unfere £eiI§geftHf$eit

immer toieber 2tnfedjtungen au§gefe|t ift, unb gtoecfmä^ig, weil tjier bie ©nabe ÖJotteg bem

einzelnen, unb gtoar in finnenfälliger SBeife bargeboten n>irb. ®ie ®etoif$eit alfo, bie ber

finnlic^en Söaljmdjmung an fic^ innetoo^nt, foK §ur ©tärfung unb Unterftü^ung ber reli»

giöfen ^eilögetoi^eit bienen". „S)a§ ift bie einzige religiöfe S3ebeutung, bie bem fafra»

mentalen Seib unb S3lut S^rifti plommen !ann." ©erabe „unter bem ©efid^t^punfte be§

religiöfen ^ntereffe§ am Slbenbma^l, baS mir in unferer Unterfudjung aU ba$ ^ntereffe

Sut^er§ gefunben ^aben" (©. 28), merbe man alfo bie $räfen§ berneinen muffen. „2Ba§

unfern (Glauben an ÖJotte§ ©nabe ftärlen foll, barf ntcr)t felbft toieber ©egenftanb biefe§

@lauben§ fein, fonbern muf3 ficf) offenbar unferem ®eift mit einer Pieren, ober beffer gefagt,

mit einer un§ näfjerliegenben (S5etoifer)ett aufbrängen, mie fie ber finnlidjen SSa^rne^mung

innetoob.nt. . . eine £atfad)e, bie felbft eüentueö ber ©emifferung bebarf unb bie in jebem %aUe

nur bem (Glauben jugänglic^ ift, lann füglid) nic^t jur SSergetoifferung einer anbern Xatfadje

bieuen, bie für unfer ©laubenSteben entfc^eibenbe S3ebeutung fyat."
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©djroierigfeiten §u entroinben. £)ie ©efd^id^te Betber SInfidjten geigt le^rrei^e

boftrinelle Silber. §ier möge nur ber feiten, ber Ubiquität^Ie^re, ein näherer

Sßlicf geroibmet fein.

$)ie im gufammen^ang ber 5Ibenbmal)l§lel)re öon Sutljer auSgebilbete

£ljeorie über bie 2lllgegenroart be§ SeibeS ßljrifti ftedt äljnlid) roie

bie vom ©lauften ber unmünbigen Täuflinge beutlicl) bor, gu roelcfjen 23e*

Ijauptungen nidjt etroa 6Io§ feine ^ßtjantafie, fonbern autf) fein ernfter, ruhiger

Seljröortrag fäljig roar. 9Jcan §ört alfo öon il)m, bafj ber Erlöfer, ber §err

aller ©djöpfung, autfj feine ßeiblicfjfeit, roenngleiclj eine fcergeiftigte, überaßen

au3bel)ne unb bamit afiel burdjbringe! Er ift mit berfelben §ur beeilten

©otte§ nad) ber ©djrift; aber bie ütec^te ©otteS befinbet fiel) an allen Enben

unb ift fomit aud) im gefegneten Sorot unb Sßein be§ 2lltare§; folglich mufj

audj Sljrifti £eib unb SSlut ba fein
1

. 2luf bie grage, roie ba$ gugeljt, ant-

tnortet er: „E§ ift un§ nidjt gu triffen", unb bie Vernunft öerftefjt überhaupt

nid)t, roie ©Ott in jeber Kreatur fein foHte.

^Darauf vielmehr !ommt e§ an, fo fagt er roeiter, bafj mir riefen roie immer

gegenwärtigen (Sfjriftu§ aud) unferfeitl fieser ergreifen, erfaffen, un§ aneignen

tonnen. „SDenn obgleid) Eljriftu§ allenthalben ba ift, läfct er ftdj nid)t fo

greifen unb tappen. . . SSarum baä? SDarum, ba% ein anber£ ift, roenn

©ott ba ift, unb roenn er bir ba ift. $)ann aber ift er bir baf roenn

er fein SBort baju tut unb binbet fid) bamit an unb fpricfjt: $ier foUft bu

mid) finben. SSenn bu nu ba$ SSort l)aft, fo lannft bu i^n geroiglid) greifen

unb f)aben unb fagen: §ie §ab id) bidj, roie bu fageft."
2 $Iuf riefe Söeife

üerficfjere un3 EfiriftuS feiner ©egenroart im ©aframent, fo labe er un§ ein,

le^rt Sutfjer, iljn im S3rote be§ 2Ibenbmaf)Ie£ p genießen. 2)amit verflüchtigt

fid) im ©runbe boct) bie von Sutfjer fonft fo ftar! feftgefyaltene ©egenroart

El)rifti im S3rote in eine rein fubjeftiüe Ergreifung. Unb bod) rooHte er roieber,

roenigften§ nadj einigen ©teilen, ba$ roir ba& ©aframent anbeteten, unb er

betete e§ felbft an 3
.

SSeim ©lauben an ben Empfang be3 £eibe£ (Sfjrifti in ber Kommunion
blieb er, roie gefagt, bi3 gum £eben£enbe.

£>ie Angabe, ba$ er in ben Xagen ber f)öd()ften geiftigen Spannung tror

feiner legten IReife nad) Einleben bie biSfjer tron iljm fo leibenfdjafttidj Vertretene

ßefjre öon ber ©egenroart bemtod) preisgegeben, um ber Partei 3roingli§ b^ro.

9fteland)tl)on3 entgegenkommen, ift eine Säbel, bie buraj ältere proteftantifdfje

©djriftfteller in Umlauf gekommen ift
4

. ©egen bie Söejeugungen feinet gegenteiligen

©lauben^, bie bi§ gule^t fid& Oorfinben, mug ber fogleic^ §u erroäl)nenbe §roeifel*

l)afte 33erta^t, ber für bie preisgäbe be^felben §u fprea^en faxten, gan§ gurücftreten.

1
SSerfe, SSeim. 21. 23, ©. 143; (Sri. 51. 30, ©. 65, in ber ©djrift „2)a^ biefe SBorte

©fjrifti ,®a§ ift mein ßeib' noc^ fejiftc^cn", 1527.
2 dhb. @. 151 bito. 69.
3

9D^att)efiu§, Sifdireben ©. 341.
4 ©iefje bie ©teilen ber ^ßroteftanten SSu^oIjer unb Zxaht bei Äöftlin'Äanjerau

2, ©. 694.
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£mtte ttotf) SutfjerS „®urg Söefenntnifc" oom (September 1544 feinen alten

©tanbpunft mit Wafybxud Vertreten nnb gegeigt, ba$ er „bie ©tfjmärmer nnb

6acrament§feinbe (£arfftabt, gmingel, Decolampab, ©tenfefelb [Sdfjmenffelb] nnb

ifyre Singer gu Qixxid) nnb mo fie finb, mit gangem (Srnft öerbampt nnb gemieben

fjaben" mottte 1

, fo mamte er audj in feiner legten SBittenberger ^rebigt öom

17. Januar 1546 oor ber „frönen 9Jce|}e nnb £eufel3braut" Vernunft, inbirelt au<$

öor ben ©aframent§fd)märmern nnb Angreifern feiner Abenbmaf)l§(ef)re. ©eorg

Sflajor ergäbt, ba$ er, aU er am 10. ganuar 1546 oon fintier gum 9Migion3*

gefprädf) nad) SRegenäburg entfanbt mürbe, an beffen £üre bie SSorte angefdjrieben

gefunben f)abe: „Itnfere ^rofefforen muffen über§ Tlav)l be§ §erm examiniert

merben", nnb oon ifjm S5erma^nnngen gegen berbäd^tige^ Söerfcfymeigen nnb 33e*

mänteln be§ ®egenmart§gtauben§ empfangen v)ahe. Stuf feiner SReife tat Sutfjer

in ben ^rebigten gu §atte nnb gu (£i§teben ä^nüd^e Sinterungen mie in ber

SSittenberger ^ßrebigt; felbft nod) in ber testen ^rebigt gu ($i3teben gelten

tym bie ©aframentierer alz $erfü§rer ber Sttenfdjen nnb aU Sßiberfacfyer be3

©oangeliumä 2
.

3)en S5erirf)t für ba$ ßurücfmeidfjen 2utf)er3 fanb man in einer Mitteilung,

bie nad) 2utf)er3 £ob 9Mand)rt)on feinem greunbe A. SR. ^arbenberg gemalt

f)ätte. ^arbenberg fpridjt baoon in einer auf bem Bremer (Stabtarcrjtt) aufbemafjrten

eigenfjänbigen -iRotig. SDarin beteuert er atterbing§, oon 9#eland)tf)on oernommen

gu ^aben, Sutfjer fyahe gu biefem öor feiner testen SReife gefagt: 35er ©ac£)e com

Abenbmaf)! fei atterbing§ gu oiet getan (b. v). er fei gu meit gegangen); er fyabt

felbft fdjon oft baran gebaut, bie ©atf)e bnxd) eine ©cfjrift gu linbern, bamit bie

®ircfje mieber einträchtig mürbe; bod) baburcij fönnte bie gange Sefjre oerbädjtig

merben; er motte e£ ©ott befohlen fyaben; Sföeland&tfjon unb bie anbern motten

and) ettvaZ nad) feinem £obe tun 3
.
— Atterbing§ muJ3 man fitf) mit biefer Angabe

au§einanberfe|en nnb fie gu erflären üerfurfjen, menngteitf) fie able^nenb gu be«

f)anbeln ift. ÜDftt SRedfjt bemerfen audj neuere proteftantifd^e ©tfjriftftetter : „etmaS

£atfäcfjucf)e§ muj3 $arbenberg3 $eugni3 gu ©runbe liegen" 4
, unb begeid^nen ba^felbe

aU ein „tticfjt gang gu t>ermerfenbe§" 5
.

£)ie geeignetfte Deutung fcfyeint g. §au§leiter 1898 gegeben gu Ijaben 6
: Am§*

borf f)at nad) 2utf)er§ %ob gegen bie SBittenberger Aufgabe ber beutfc^en 2Ber!e

2utf)er§, bie gur Qtit obigen ®efprätf)§ im Srude mar, bie fdjarfe ^lage erhoben,

fie gebe nicfjt ben eckten fintier unoerfe^rt mieber, nnb er ftü^te fid^ namentüdj

barauf, ba$ im gmeiten SBanb ber fanatifc^e Angriff ßutljer^ gegen bie ©aframentierer

meggetaffen mar, mo e§ (gegen (Snbe ber (Schrift „®a§ biefe SSorte S^rifti ,3)a§

ift mein £eib
4

noc^ feftfteßen", 1527) geheißen rjatte, bur$ S3u£er v)aht ber Teufel

mit ber @a!ram'ent§leugnung auf 2utl)er§ S3u<f>er „feinen $)recf gefd^miert" ; 93u|er

mar ba gu ben „flüchtigen, freuen unb fdjlüpfrigen Teufeln" gegärt, feine „giftigen

Sücfen, SJlorbftic^e unb ©rgbubenftüde", mit benen er Sut^er§ Se^re „befd^meigt,

oergiftet unb Oerlippt" u)ctie, maren gebranbmarlt unb in^befonbere mar über feine

SBetyauptung geüagt, bajs aud^ $^ilippu§ „erftlic^" mit ben ©aframentierem gelehrt

1
2öer!e, @rl. St. 32, @. 397. 2 ÄölHin-Äatteratt 2, @. 616.

3
SBgl. bie bei Äö|itKn«Äattjerau angeführten S)ruc!e.

4 ©o Ä5ftIin*Äawerou % ©. 616.
5

3?. £oof§, S)ogmengefc^t^te 4 6. 863.
6

fteue fird)li(f)c 8citfd&rift 9, ©. 831 ff; 10, @. 455 ff.
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f)abe, baf3 nur „eitel S3rot im Abenbmal)!" fei
l
. S^un mußte man gubent, ba$ jene

(Seiten auf einen oon £utf)er Ijerfommenben SBinf in ber neuen Aufgabe unterbrücft

morben feien. $)a§ oerfidjerte £utl)er§ einftmaliger @et)ilfe ®eorg Störet, ber bie

®orreftur leitete. (£r fagte, „ba$ er folcfje^ mit SBtffen unb SBitfen unb au§ 23efef)l

£utl)er£ getan, ber Urfacfjen fjalber, ba$ 9tt. S5uceru§ barin fe^r r)art angegriffen

ift aU ein borne^mer Saframent§feinb unb er fidj bod) numaB befet)rt t)atte
/y

.

Sßon einer Söefeljrung Söutjerä lägt ftcr) §mar nid)t reben, aber ba $Bu£er bamal§

§u SRegen§burg für bie Angelegenheit be§ neuen ©oangelium§ arbeitete, fo mag fid)

Sutfyer — etma auf eine burdj ben Sanbgrafen oon §effen in Anfprud) genommene

^ntergeffion feinet ®urfürften — leicht §u ber gebauten fdjonenben Sttaßregel gu

(fünften 23u|er§ entfdjloffen r)aben. (£ben biefe§ mirb nun im ©runbe ber (Segen--

ftanb ber Mitteilung gemefen fein, bie §arbenberg t)on 9Mand)tl)on erhalten §at;

nur f)at ber eine ober ber anbere ober oielleidjt heibe, im Sntereffe ber balb ent*

ftanbenen ftarlen (Strömung gegen 2utf)er§ <Saframent3lel)re, ben Satbeftanb miß*

beutet unb oergrößert, fo ba$ baburd) bie (Sage oon £utl)er§ Umfe^r entftanben ift.

@inen Anlaß fann bie (Sage loeiterr)trt barin gefunben rjaben, ba$ ßutljer tro£

9Mancf)tl)Dn§ Abtoeidjung in ber Abenbmal)l£lel)re bod) niemals fein SSerr)ältni^ §u

iljm gelöft t)at. 3>k ber fdjarfen (Sdjrift „®ur£ SBefenntniß" oon 1544 mar 9#elan*

cjjtfjon roeber offen nod) öerftetft angegriffen, üftod) 1545 fpenbete ßut^er in ber

SBorrebe §u feinen eigenen lateinifdjen SSerfen ben Loci theologici be£ 9Mand)tl)on

ba$ befannte £ob 2
. Anber§tuo mürbe Ijeroorgeljoben, ba$ ber greunb ifmt %u große

2)ienfte geleiftet v)atte unb ju leiften fortfuhr, al3 ba$ Sutljer e§ mit iljm Ijätte

§um SBrucfie fommen laffen motten 3
.

Vertrat nun aucr) fintier oljne gurüdroeicfyen feine Sefjre öon ber (Segentoart

ßfjrtfti mit ber Smpanation nnb ber Ubiquität, fo führte er bodj gegen baZ

Meßopfer einen leibenfdjaftlidjen ®ampf. ^nbem ber teuere einer fpäteren 93e--

trad)tung oorbeljalten bleibt, fei rjier nur fjeroorgetjoben, bafc feine £el)re unb

Sßrarjg besüglid) be3 Altar§faframente§ burd) ben unfeligen (Segenfatj gegen bie

Stteffe, in ber e§ gefeiert unb geopfert roirb, nod) mefyx entnerot mürben, aU

fie e§ ol)net)in fdjon burd) feine SJ^obififationen ber alten Se^re maren.

Anrufung ber ^eiligen.

Qu ben Seljren ber $ircrje, oon benen fiutljer ficf> ftufenmeife unb fo^ufagen

in gemaltfamem Kampfe gegen bie eigene Überzeugung lo3mad)te, gehören auc^

biejenigen oon ber Anrufung ber §eiligen unb bon bem fjegfeuer.

^)ie er^ebenbe unb großartige Anfc^auung ber ^irclje oon ber (Sem ein*

fc^aft ber ^eiligen, meiere §mifc§en ben lebenben ©laubigen, ben jum

§immel eingegangenen (Seelen unb ben nodfj ber Säuterung bebürftigen ein

enge^, gemeinfd^aftlic§e§ Söanb fc^lingt, befaß anfänglich in feinem (Seifte tiefe

Söurjeln. SDann rüttelten aber me^r unb me^r an bem einheitlichen (Sebäube

biefer £el)re teils feine ^been öon ber ®ird)e unb ber S^ittlerfc^aft (Sljrifti

1
SSerfe, SBeim. 31. 23, <S. 279 f; ®rl. ST. 30, 6. 147 ff: „%$ unfa^ulbtger 'mann

mu§ alfo be§ Seufel§ 2)recffulirer fein. . . (Sie treiben giftige £ücfltn unb SJiorbftic^e. . . 65

tüäre o^n 9?otfj gemeft, hinter meint 9tücfen mein Iiebfte§ 93ud^ fo §u fdjänben."
2 Opp. lat. var. 1, p. 15. 3 Oben <5. 288 ff.
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teill unb notf) meljr fein lebhafter Sßunfd), bem ^raftifd^en £eben ber fatf)olifcf)en

®ird()e unb ber reiben Entfaltung bei „papiftifdjen" ®ultul auf jenen Gebieten

einen empfinblidfjen ©djlag p oerfe|en. ^n ber SBerefjrung ber ^eiligen unb

ber gürbitte für bie SToten beftanb ein großer Steil ber bem tfjriftlidfjen SBolfe

teuern religiöfen Übungen, toenngleicl) bamall burdf) 9ftif3bräucf)e entfteKt. Sutljer

benu|te mit großer SBerecfmung bie Sftifjbräudfje all gebel feinel Sßerfel.

3m Sa^rc 1519 ermahnte er nodj in einer ^rebigt §ur Anrufung ber

Engel unb § eiligen. Ebenfo hrie auf Erben ein Gläubiger für ben anbern

beten unb um fein ©ebet augegangen werben möge, fo fagt er gan§ richtig,

fönne buä aucf) mit ben ^eiligen bei §immell gefdfjefjen *. Aber in ber ®ircf)en*

poftille ergebt er bie (Stimme, um „bie greutitfje Abgötterei" §u oerbammen, mit

ber man (angeblitf)) bie ©Ott allein gebü^renbe „ßuü erficht" nun auf bie ^eiligen

fe£e
2

. Er bleibt öon ba an immer bahei, bafc ber „§eiligenbienft feineu @prucf) notf)

Esempel ber ©dfjrift" für fidfj f)abe; nur geftattet er notf), befdjeiben §u ben ^eiligen

§u fagen: „SBitte für mid)." 3 $on ben SBittenberger 2)omf)erren forberte er, fie

müßten aul ben liturgifcfyen ©ebeten alle Söe^ieljung auf bie gürbitte ber ^eiligen

all oerfüfjreriftfjel StrgermS tilgen 5
, roäljrenb botf) fdfjon bie liturgifd)en Drationen

ber älteften fircfjttcfjen Vergangenheit ba$ laute Ecf)o ber gegenteiligen hierüber in

ber ®ircf)e überlieferten Anfajauung enthielten. 2)er „@enbbrief oom 3)olmetfdjen unb

gürbitte ber §eiligen" oon 1530 bringt bann feinen ©egenfa| gegen bie ^eiligen*

anrufung notf) ftfjärfer §um Aulbrutf. £>a fagt er, ba$ ßicfjt bei Eoangeliuml fei

je|t fo fjell am £age, bafc uiemanb entfcfjulbigt fei, raeun er in Sinfternil bleibe 5
.

3n feinen (Sdfjmalfalbifdjen Artifeln enblicf) ift if)m bie Anrufung ber ^eiligen

„ber enbedjriftticfien 9fttJ3bräucf)e" einer; aber „rotemof)! bie Engel im £>immel für

unl bitten", erflärt er, inbem er audj r)ter nrieber bie altftrcfjticfje 2el)re fjeröorljebt,

„alfo autf) bie ^eiligen auf Erben unb trieHeidjt audf) im $immel, fo folget baraul

ntdfjt, ba$ mir bie Engel unb ^eiligen anrufen" 6
.

Sttaria.

(Solange er nocf) bie Anrufung ber §eiligen anerfannte, toie! er berjenigen

ber fjeiligen Jungfrau Sparta eine befonbere ©teile §u. „Anrufen foll man

fie", fdjreibt er 1521, „bafc ©ott burcf) ifjren SßiHen gebe unb t^u, ttml toir

bitten." 7 All er aber feine SQeorie bejüglic^ ber ^eiligen änberte, raollte er

aucfj ber Butter be^ §errn feine Anrufung meljr genoßt miffen.

1
SBerfe, SBetm. 21. 2, (5. 696 ; (Sri. 21. 21, ©. 272. ßöftlitt, SutljerS Geologie l 2

,

©. 253 371.
2

SSerfe, (Sri. 21. 7 2
, ®. 71 f.

3
SSgl. ^öftltn a. a. 0. ©. 372.

4 2In ben $ro^ft, bk 2)om^erren unb baB Kapitel bon SStttenberg, 19. 2luguft 1523,

93rieftüedc)fet 4, ©. 212: Quamvis privato affectui spiritualis viri indulgendum sit, tarnen

manifestam et publicam religionem in his tolerare non licet propter scandalum igno-

rantium et infirmorum, qui relicta fide huc adfluunt.

6
SBerfe, SSeim. 21. 30, 2, (5. 632 ff; (Sri. 21. 65, ©. 119 ff. »gl. Conf. Aug. art. 21

unb Apol. ad art. 21. Unten <3. 798.
6 Pars II, art. 2, ©bmbol. 95üd)er 10 @. 305.
7 ebb. 7, ©. 575 Ba». 45, @. 252. 21ullegung be§ ^agnififat.
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Er §at jebod^ infolge ber ^adfjmirfmtgen fatf)oIifdjer Übung, bie §ier mit

befonberer ßebljaftigfeit bei ü)m einfetten, oorcrft noc^ manche frfjöne Sufeerung

gu fünften beS SftarienfultuS, obrool)l er fic§ mit ber Qtit immer feinb*

licfjer gu bemfelben [teilte.

„3t)r miffet", jagt er einmal in einer 1522 erfdfjienenen $rebigt, „ba% gar tief

in bk §ergen ber 9ttenfct)en gebitbet ift bk Efjre, bie man tt)ut ber Butter (SotteS,

atfo tief auef), bajs man barmiber nicf)t gerne rjöret reben, fonbern allein mehret

nnb größer madjt." i

„D gtücffetige Sftutter ", t)iej3 eS früher, „o mürbigfte Snngfrau, geben!e unfer,

madfje, ba§ audj an unS ber £>err fo ®rofjeS iut." 2)aS maren feine SBorte 1516

in einer ^rebigt am gefte 9ttariä Himmelfahrt gemefen 2
.

8m gleiten Sa^re rebet er am fjefte ber Empfängnis Ataxia oon ber 2lb*

leitung it)re§ Samens, ber oermeintlict} stilla maris bebeutet, nnb feiert fie als

ben eingig reinen Xropfen im Speere ber menfdj{id)en massa perditionis 3
. $)aS 33e*

fenntniS ü)rer Unbeftecften Empfängnis, baS hierin enthalten ift, t)at er,

mie fetjon gegeigt nmrbe, nod) 1527 Vertreten; aber nadfj 1529 mürbe bie baS S3e*

fenntniS enttjattenbe ©teile beim SSieberabbrucfe ber betreffenben ^rebigt auSgemergt 4
.

3n ber ^auSpoftille fagt er begüglidf) ber Empfängnis: „2)ie SQlutter SJcaria ift root)t

Don fünblicfjen ©Item nnb in ©ünben geboren mie mir", otjne eine Söegrünbung

gegenüber bem anberroeitigen allgemeinen (Glauben nnb gegenüber feinen früheren

(Säfcen gu üerfndjen 5
.

2ln ber Söegeidmung „Butter ©otteS" fjielt Suttjer megen feines ©taubenS an

bk ©otttjeit beS (SotjneS immer feft. Er erlannte audj) nadjmatS mit ber fattjo*

lifctjen ^ircr)e an, ba$ Ataxia bei ber 93efct)attung burtf) ben ^eiligen ©eift nnb

bei ber ©eburt beS §eilanbeS als Söerfgeug beS großen ©et)eimniffeS ber Sftenfct)*

merbung buret) ben göttlichen (Sotm oon ©ott gezeitigt mürbe 6
. 9Jttt Entfct)iebem

t)eit natjm er gleicfyerroeife bie im apoftotifdjen ©tjmbolum auSgefprodjene Sung-
f rauf erjaf t ber SJcutter ©otteS an. OTerbingS ift biefelbe ü)m nact) eigenem

S3e!enntniS nid&t fo ftjmpat^ifc^ mie bie „SSeibfcfjaft"; hü ber lederen, b. t). bei

ber SQlutterfcr)aft ber Jungfrau öermeilt er lieber, um fie gu oertjerrtietjen
7

. Sflaria

mar aber naefj ü)m Jungfrau öor, in nnb nad) ber (Geburt, nnb nod) in feinen

legten öor bem Zob gu EiSteben gehaltenen ^rebtgten l)tht er biefe beftänbige

Sungfraufdjaft t)eroor, fagt, fie fei „reine nnb feuferje SJcagb" geblieben, nnb be*

munbert it)re SDemut, ba fie, obgteid) fie „bie allert)eiligft nnb reinfte Jungfrau

gemeft", boef) nadj ber ©eburt in ben Tempel bem ©efe|e gemäft gur Reinigung

ge!ommen fei
8
.

Einen SBenbepunft r)atte bereits bie oben (@. 571) betrachtete ©dfjrift SuttjerS

gur Erflärung beS Sttagnififat (1521) begeid^net. Obgleicr) ans ber*

fetben manche gutreffenbe ^lugerungen über bie ©röge ber SBürbe nnb ber Sugenben

2JlariaS angeführt tuerben tonnen, ergebt fie fic§ boef) in überflüffigen SSarnungen, mie

1 ®hb. 10, 3, ®. 313 bäto. 15 2
, <5. 495. Str^enpoftittc, ^rebigt auf SUJariä ©eburt.

2 ®hb. 1, <S. 79 bjto. Opp. lat. var. 1, p. 118. ^rebigt am fjcjie 9Karta Himmel-

fahrt. Äöftlin, Sut^erS Geologie l 2
, ©. 86.

8
3Ber!e, SBeim. «. 1, ®. 107; Opp. lat. var. 1, p. 150. 4 Oben <S. 572, % 1.

6
SBerfe, (Sri. 21. 6 2

, 8. 433.
6 Mb. 19 2

, (£. 29 ff ; 37, @. 71. Äöftlin a. a. D. 2, (5. 135.
7 »gl. ebb. grl. 2t. 7 2

, ©. 276. 8 @bb. 20 2
, 2, ©. 530—532.
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§. $8. äftaria fei „feine ^elfenbe SIbgöttin" *. 93et allen SJttfjbräucfjen, bie in ifyrer

$eref)rung ettva beftanben fjaben mögen, ttmjste baS fatl)oliftf)e SSolf rer^t mofjl ben

MtuS nnb baS Vertrauen gegen fie öon ben betreffenben (Gott allein gebüfjrenben

Elften §n unterfcrjeiben. $)ie SBärme beS (GefüfjlS lieg fitf) in ber fatl)olifcl>en SBor*

§eit gegen baS 3>beal ber reinften grau freien Sauf, ofme beS (Sohnes göttliche

nnb auSfd)tieJ3licf)e IRec^te irgenb ju t>erle|en, im (Gegenteile, in ber Butter ben

©olm efjrenb unb §um @olme (jinaufftrebenb 2
.

2)ie „©rflärung beS äftagnififat" ttrirb öfter als SBetueiS oon ßutljerS großer

grömmigfeit ^ingeftettt. SStele fromme (Gebanfen finb barin, aud) ol)ne S3ejie^ung §u

Ovaria, niebergelegt, aber an gatjlreicrjert ©teilen ttrirb biefe ©djrtft t)om SSerfaffer

§u einer fet)r eingenommenen SSerteibigung feiner neuen Se^ren über ben (Gnaben*

ftanb benutzt.

Sttan behalte aud) oor Augen, bafi gerabe cor bem SSormfer IRetd^^tag it)r

£)rucf begann, unb ba$ fie öerföfjnenb unb gertrinnenb auf ben lünftigen Regenten

beS ®urfürftentumS @arf)fen gu nrirfen beftimmt mar. gerner ftfirieb Sutfjer ju

gleicher ßeit an ber überaus heftigen unb leibenfcfmftlidjen (Sdjrift gegen (£atf)arinuS,

roorin er ben (Sljarafter beS ^apfteS als 5lrtttct)riften aufbeben miH. AIS er bann

natf) bem SBormfer Sage bie Arbeit am Sftagnififat fortfettfe, mar er {ebenfalls nidfjt

in ber Stimmung, ein @rbauung§butf) über ÜDteia gu matten. (ES fam unmiHfürtid)

eine ©treitfdjrift §u ftanbe, bie man nicfyt als BemeiS feiner grömmigfeit ober

feiner (GeifteSrufje in jenen kämpfen anführen fönte. SutljerS Sttagnififat ift fo

menig ein emfteS Siofument Oon Siehe §ur Sugenbgröge, mie feine faft gleichzeitig

unternommenen Auflegungen üon ^falmen, bie er ebenfalls „miber $apft unb

9ftenfcf)enlet)re
/y

richtete, ein 23emeiS innerer grömmigfeit finb.

Suttjer behielt in feinem gebrucften „Söetbücfjlein" baS Aöe ülftaria neben

bem SBaterunfer unb bem (GlaubenSbefenntniS bei, aber er oerfür^te eS auf ben

biblifcfyen ©rüg beS GsngelS unb lefjrte, bamit nur (Gott bie (üfjre ju geben für bie

an Sttaria geoffenbarte (Gnabe 3
. (£r prebigte öfter, fo 1523, miber ben Sftipraudj

biefeS (Gebetes 4
.

gm AugSburgifcf)en SöefenntniS matfjt 9#eland)tf)on hei ber Ablehnung ber

Anrufung ber Zeitigen feine Ausnahme für SCftaria. gn ber oon if)m ebenfalls oer*

faxten Apologie beS SBefenntniffeS fjei^t eS jebotf), ba$ „ÜDlaria für bie ®ird)e

bittet", unb ba$ fie „fefjr mürbig fei ber größten (Sfjren" (dignissima amplissimis

honoribus), aber fie motte nicfyt ßijrifto gleid)gefe|t fein, raie eS bie ®att)olifen tun 5
.

•ifticfyt b!o§ bie ^attjolifen griff Sutfyer mit bem SSormurf an, au§ 9Jlaria eine

©öttin ju machen, fonbern auc§ gegen bie (Gottesmutter felbft erlaubte er fic§ bie

Behauptungen, fie fyahe gumeilen nur ein geringes ülftag üon (Glauben befeffen, unb

(Gott \)ahe fie aufteilen im (Glauben manfen laffen, AuSfagen, ju benen i^n feine

3bee brachte, bcfy alle ©Triften um baS Bema^ren eines feften (Glaubens in il)rem

1 ®hb. SBetm. A. 7, ©. 568 573 f ; ®rl. A. 45, ©. 245 250 f.

2
S)af3 ju ©nbe beS Mittelalters %. 35. Silber verbreitet traren, bie SO^aria als scala pec-

catorum barftetlten, ^at man proteftcmtifd)er[eitS befonberS anftö^ig gefunben. Aber fdfyon

©t SSern^arb nennt Sparta scala peccatorum in einer nocb fycute im S3reüier gelefenen

^omilie (bgt. bk acb,te Seftion am 24. Wlai, bem gefte B. Maria Auxilium Christianorum),

o^ne bie genügenbe ©rllärung btefer S5eäetd)nnng fa^ulbtg gu bleiben.

3 Äöftltn«Äa»erau 1, ©. 574 f

4
SBerfe, Söeim. A. 11, ©. 59 f. Am 11. mxz 1523.

5
2Rfi£ler*Äolbe, ©ömbolifale 93üctjer

10 ©. 227.
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£ergen ftetS §u fämpfen imb gu ringen fjätten. 3ene Auefagen t)at (£cf in feinen

$omilien mit -iftacljbrucf gurüctgemiefen l
.

Sine ber gangen fattyotifcfjen Sftartenöerefjrung feinbfelige Haltung fprid&t fintier

in einer ber SHrdjenpoftille einverleibten ^rebigt auf baä fjeft Sttariä ©eburt t>om

3al)re 1522 folgenbermaßen au§. 9#an ift gmar „Sttaria ©Ijre fcfjutbig", fagt er

mit froftigem Xone gletcfj im ©ingang, „aber man fefje gu, ba$ man fie retf)t

e$re". @r mill ausführen, man fei „allgu tief in bie (El)re geraten, baß man fie

pfjer l)ält benn man fott". 9ttan l)abe nämlicl) erftenS (£f)riftu§, ben (Erlöfer,

babnrd^ „oerflehtet", unb „mit ber tiefen @ljre ber Butter ®otte§ (£r)riftu§ (Etjre

unb (Srfenntntö gefdfjmädjet" ; man l)abe barüber gmeiten3 ber (Eljre gegen bie SDfcit*

menfcfjen, ber Siebe gu ben Firmen öergeffen. (Er meint, !omme e§ barauf an, megen

§eilig!eit jemanb gu e^ren, „fo finb mir ja gleid) fo Zeitig al§ äftaria unb

anbere ^eiligen, mie groß fie finb, mo mir an ben (Etjriftum glauben". 2)aß fie

„ein größer ©nabe l)at", b. fj. eine größere SSürbe, al§ Butter ©otteS, ba% ift ja

„nidjt au$ itjrem eigenen Sßerbienft gefcrjer)en, benn mir fönnen nidjt alle ©otte§

Butter fein; fonft ift fie un§ gleich"
2

.

$om ©efange be§ ©alöe Regina, ben man „fingt butd) bie gange Sßelt unb

läutet große ©locfen bagu", erflärt er ebenba, er fei eine „große ©otte§läfterung",

weit er SJlaria nenne Königin ber Söarmfyergigfeit, unfer Seben, unfere ©üßigfeit

unb unfere Hoffnung. „3)a3 Regina coeli ift and) nicf)t triel beffer, ba man fie eine

Königin be3 $immel£ nennet." Sßarum foU tt)r ©ebet einen folgen SSert ijaben,

fragt er, aU feien il)m bie gegenteiligen (Erörterungen ber §arjlretcr)ert ®ird)enfcl)rift=

fteller, befonber§ eine§ 1)1. 58ernl)arb, unbefannt. „3)ein Ööehet, o (Sf»rtft, ift mir

gleidj lieb aU ir)re§. SSiefo? 2)emt menn bu gläubeft, ba^ (Et)riftu§ gleich fomoljl

in bir al§ in il)r moljnet, fo fannftu mir gleicf) mol)l tjelfen aU fie."
3

Sßieber magt er fidfj auc§ in biefer SRebe i)erüor mit jener fpäter il)m fo ge*

läufigen SBerleumbung ber fotljoliftfjen 9ftarienoerel)rung, al3 märe fie Anbetung:
„£)aß mir Ovaria möüen machen gu einer Slbgöttht, baZ möüen noc§ fotten mir nidjjt

tl)un. gur ein gurfprecljerht möÖen mir fie nitfjt Ijaben, für ein gurbitterin [auf

biefem ©tanbpunft blieb Surfer immer] motten mir fie gerne Ijaben, mie bie anbern

^eiligen and). Wart l)at fie aber gefegt über alle (£l)or ber Engeln." 4 ©inen $8emei§

für bie oermeintlidje Anbetung unb Abgötterei ber ®atljolifen Verfugt er r)ier eben*

fomenig mie fonft; benn menn er banatf) mit rljetorifdjen SSerbammung^urteilen öon

ben SSaüfalirten be§ d^riftli^en SSol!e§ §u ^ird^en unb Kapellen ber Butter ©otte§

fprid^t, fo maä)t er fiel) ba, oom %fyma ablenfenb, nur mit einer an fiel) feljr un«

fc^ulbigen unb Ijeilfamen 2lnbacr)t ber ©laubigen unb iljren bamaligen 51u§mücl)fen

§u fd^affen.

3Me ^8erel)rung ber Ijeiligen Butter be§ @rlöfer§, be§ Ijo^en %btal% bemütigfter

©efinnung unb einer jeber (Sinnlidjfeit abgefegten fRein^ett be§ §er§en§, gieljt i^ren

2eben§faft au§ bem S3oben ber Semut, ber ^eufd^^eit, reiner felbftlofer Siebe. SDie

gan§e ®eifte§rict)tung £utl)er§ mar folgen SSorbebingungen nicfyt übergünftig. ©ein

fittlidjer ©^arafter, mie er im befonbern in bem 3eitraum naefj bem Sßartburg*

aufentljalt unb öor feiner §eirat fiel) funbtut, mar mit ber garten Glitte biefe£

^ultu§ nid)t reerjt vereinbar, unb e§ fann oon pfrjcliologifc^er ©eite gar nid^t munber*

1 Homiliae de tempore, Aug. Vindel. 1533 (Opp. tom. 5, pars 1) fol. 55'.

2
SSerfe, SSeim. 91. 10, 3, ©. 113 ff; (Sri. 51. 15 2

, 6. 495 f.

3 ebb. <B. 321 f Bä ftj. 499. 4 ©bb. ©. 325 bs». 501.
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nehmen, baJ3 gerabe in biefer $eriobe bie f)auptfätf)tid)e Sßenbung in feiner 93e*

urteilung be£felben eintritt.

Gegenüber ben immerhin bewahrten heften fatt)olifc^en ®efül)l§ überwog

jener feinbfelige 3nftirtft in feiner (Seele, roeldfjer fo bieten Srrletjrem in iljrer

(Stellung §ur l)eiligften ber grauen unb @d)u|fcatronin ber ®ird)e eigentümlich ift.

©eljäffigfett trieb it)n, bie bem SBolfe fo teure Sftarienoereljrung angufd^roärjen

;

biefelbe mußte ein ©ö|jenbienft werben, ben er aU ©rfjimpf unermüblicO ben ®atf)o<

lifen anhängen befliffen ift. Sie Sßolemif erfiicft in if)m bie Regungen jener

onbä($tigen $erel)rung, bie er bodj aU fo begrünbet unb natürlich anerfannt rjatte.

£)a3 fjegfeuer.

2)ie altftrdfjlidfje Se^re oom g e g f e u e r erhielt burcfj £utf)er in ben ©djmal'

lalbifd^en Strtifeln folgenbe oolltönenbe 5lbraeifung: 2)a§ gegfeuer fei „mit

all feinem (Gepränge, ($otte§bienft unb (bewerbe für ein lauter Seufel^gefpenfte

§u galten", erzeugt öon ber SD^effe, „biefem 2)rad)enfd(jtoan3e" 1
.

Sßirlt in biefer Verurteilung bie gewohnte polemifdfje Übertreibung ber

9ftif3bräutf)e offenlunbig mit, fo ift fdfjon feit £utl)er§ 2lblajgtl)efen unb feit ben

Sftefolutionen §u biefen £§efen fein 2öeg bi§ ju bem 8o|e ber (Sd^moÜalbifc^en

$lrtifel begegnet burcfj balb prinzipielle unb biblifd^bogmatifcfje balb oppor»

tuniftifd^e unb fpöttifrfje Singriffe auf bie altfirdjlitfje gegfeuerleljre. £)ie §eit«

liefen ©trafen, bie natf) ber ßürcljenleljre burä) bie leibenben (Seelen trofe

il)re§ (Staubet ber @nabe gebüßt werben, fanben in feiner neuen £l)eorie üom

olle§ §ubecfenben Glauben feinen Sßla|. 9lad) gewöhnlicher 2lnfd(jauung werben

aucl) läßliche <5ünben im ^enfett§ burd) ba$ gegfeuer unter ber SäuterungS*

pein öer^ie^en. 5lber läßliche «Sünben im Unterfcr)ieb öon Stobfünben wollte er

in feinem (Softem überhaupt nid^t anerlennen. @r liatte nur auäweidfjenbe 2lnt*

Worten auf ben einleud^tenben @a£, ba% bod) nic^t alle (Sterbenben entWeber

abfolut für ben |jimmel ober abfolut für bie §ölle reif feien 2
.

3uerft mobift^ierte Sut^er bie tief im djrtftlidjen Söewufttfetn gelegene geg*

feuerleljre unter Seugnung be§ genugtuenben (£rjarafter§, behauptete aber tro|*

bem, baf$ er ba$ SDafein eine§ $Reimgung§orte§ annehme (mihi certissimum

est, purgatorium esse) 3
; bann machte er fiel) fel)r öiel mit ber freiließ leidsten

SSefampfung ber in jener geil fo ^a^lreic^en £egenben unb SBolflmärcljen öon

©eelenerfcrjeinungen gu fdjaffen
4

. £)er $apft, Ijeiftt e§ ferner bei üjm, l)abe nur,

um fidf) unb bie ©einen burd^ (Seelenmeffen gu bereichern, au§ bem gegfeuer

einen ©laubenSarttfel gemalt, toüljrenb bod) „ötelleic^t gar wenig ©eelen

Ijineinfommen".

1 3«üller^olbe a. a. 0. @. 303.
2
Ä. §afe, fearibhud) ber ^roteftontifdjen Volenti! 2. SBudj, 6. Kapitel: „2)te meiften

©terbenben finb too^l ju gut für bk §ölle, aber fidjer §u fa^lea^t für ben £tmmel. Wtan

muß offen gugefte^en, ba% ^ter im reformatortfcfien ^roteftantt§mu§ eine Unflar^eit üorltegt."

3
Sßer!e, SBeim. 31. 1, 6. 555; Opp. lat. var. 1, p. 177. ^efolutionen §u bzn

Slblaßt^efen. 8ur S^efe 15.

4
2Ber!e, SBeim. 51. 10, 1, 1, @. 585; ©rl. «. 10 2

, @. 354.
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©päter beöor^ugt er bk ©rtoägung, bajs ©Ott un£ angeblicr) gar nic^t§

über ©ein ober 9?itf)tfein bei gegfeuerS fyabe rotffen laffen, ebenfo roie über

bk SBerrjältniffe ber ^eiligen im £jimmel; bie Sßrebiger täten gut, lefjrt er, ba$

$o!f fachte öon feinen bezüglichen Übungen ob^utoenben, unb fte füllten fitf) ber

gragen öon ben Xoten unb öon ben ^eiligen im §immel einfach entftfjlagen. (Sin

gerfd^neiben jener ben (Gläubigen fo teuem engen gäben, bie fie mit ben öer-

ftorbenen gamiliengliebem unb ben t>erer)rten SSorbilbern unb £>eroen ber Religion

öerbanben, rooEte er groar nict)t, trieb aber bod) in feinen Schriften bafjin.

@e^r fpradj ü)n feit bem $af)re 1522 bie SSorfteHung öon einem tiefen

<5cr)Iafe ber Abgefdjiebenen an, au§ bem fie erft beim jüngften ©eridjt

erroecft mürben; in (grifft Glauben hinübergegangen, mürben rootyl ade, meint

er, roie in einem ©cfjof3e fdjlafen; aber roeil baä öon „@otte3 SSittfür" ab-

fange, fei e§ nidfjt öerroerjrt, „für bie Xobten notf) §u bitten"; nur muffe bie

gürbitte be^utfam lauten, nämlidj fo : ,,3d) bitte bidfj für biefe Seele, fie fann

fcr)tafen ober leiben; ift fie in ßeiben, fo bitte itf) bitf), ift e§ bein göttlicher

SSiÜe, ba{3 bu fie erlebigefi." SSenn einmal ober ^roeimal fo gebetet fei, foEC

man „e3 gut fein laffen" 1
. 9?ocf) im ^af)xt 1528 flingen bei tf)m ärjntidje ®on*

geffionen an bie alte Seijre unb *ßrarj3 burtf) 2
.

3eboc§ 1530 bricht feine ©dfjrift „SBiberruf öom gegfeuer" 3 mit allen

$on§effionen, roeil er baZ neue „(Schreien unb Sßraljten ber Sßapiften" auf§ neue

bekämpfen muft unb roeil „ber (Sopfyiften £ügen unb ©reuet mit bem gegfeuer"

unau3ftel)licr) ift. S)en ©eetenfdjtaf roill er jefct im ©inne feiigen grieben§

öerftanben rjaben. §ei^t e§ an ber l)auptfäcf)licl)ften 23ibelfteHe, bie öon ben

®atf)olifen neben ber altltrctjlid^en Überlieferung eingeroenbet mürbe, nämlicr}

im jroeiten Söutfje ber Slflaffabäer (12, 45
f), roo öom Dpfer für bie Gefallenen

er^äfilt roirb, e§ fei „ein ^eiliger unb Ijeiffamer Gebanfe, für bie SSerftorbenen

gu beten, bamit fie öon i^ren ©ünben erlöft mürben", fo öerroetft £utt)er biefe

fanonifdje <5cr)rift, roie er e£ fetjon früher getan, einfach au§ bem Greife ber

^eiligen 23ücf)er; bie $ird)e, J)atte er mit einer fettfamen Argumentation gefagt,

!önne bem Söudje nic^t metjr Autorität unb ®raft beilegen, aB e3 buref) fidj

felbft l)abe, roeil bie ^eiligen S3üct)er au§ ficr) felbft l)erau§ für it)re ^nfpiration

zeugen müßten.

Überflüffig ift e§, bie anbern tfjeotogifcfjen Anfielen im einzelnen auf-

wallten, mit benen er fid) in ©egenfa£ $u fat^olifd^en ßetjren [teilte, bie er

felbft früher aU jugenblictjer Sßrebiger unb £et)rer ^um Seit mit guten 23eroei3>

grünben öertreten t)atte. (§& ift befannt, ba$ er öerfidjert: trenn idf) atle£ noer)

t)eute lehren foUte, roa§ id) frür)er, fonberlicf) im Anfang geteert fyaht, „fo

muftte ic^ ben S3apft anbeten". Übrigen^ ^anbelt e§ fic§ bei ü)tn nid^t blo^

1 Sgl. tbb. (Sri. 8C. 13 2
, 6. 2 ff; 15 2

, @. 521; 17 2
, 6. 55.

2
3tucf) in bem „Söefenntnife", ebb. Sßeim. 2t. 26, S. 508; ßi-I. 2t. 30, @. 370, ift

baä ©ebet für bie Serftorbeneu freigestellt.

3 ®hb. erL 2t. 31, (5. 184 ff.

©rifar, ßutljer. II. 51
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um Sßiberfprücfje gegen fidf) felbft, bie er infolge feinet 2lbfalle3 oon ber

früher vertretenen firdjlidjen ßefjre auf fidf) lub, fonbern audj um bie vielen

anbem, bie er bei ben Sftobtfifationen feiner neuen SXnfid^ten beging, ober bie

in ben neuen Meinungen felbft niebergelegt raaren.

2ln oerftf)iebenen Orten mürben oben ^iftortfdc) beleuchtet u. a. feine 2Iuf»

fteöungen über %Ua% (Genugtuung, S3u^e unb Sfteue, über ©rbfünbe unb Sßrä»

beftination, über bie (5f)e, bie ^rieftertoei^e, bie geiftlidje @ett>alt unb bie melt»

lidje Obrigfeit, bie ^on^ilien unb ben $rimat be£ römifcfjen 23iftf)of£. Rubere

£e§rpunfte muffen bagegen unten nocr) in anberem ßufammenfjang §ur ©pratfje

fommen, tote ber tiefeingreifenbe über bie Sftrtfje, iljjte Unfidfjtbarfeit unb ©idfjt«

barfeit, unb ber für feine gan§ perfönlidje @eftf)irf)te nicfyt minber ttricfjtige über

ba% @nbe aller S)inge unb über ben Xeufel.

9£ur einem ©egenfa| gur £et)re unb Sßrarte ber ^irdfje, ber £utf)er§ (Seele

aufg lebfjaftefte in 5lnfprucr) nafjm, fei rjier nod) eine nähere Betrachtung ge«

ttribmet.

6. Ser ©türm gegen ba§ ^tefeapfer.

SIB ©türm gegen bie firtf)Ii<f)e ßefjre unb Sßrarjg fönnten alle oben be»

trachteten neuen SDoftrinen £utf)er£ betrachtet werben, ®eine oon feinen tf)eo*

logifdfjen Hnfidfjten tt>ar oon ü)tn au§gefprodjen, um in ber .ruhigen (Sphäre

be£ £)enfen£ ficfj geltenb §u matfjen. ^mmer *e&* ™ i5nen oer ^mpf ttriber

bie öerfjaftte ®irdje, tütber ba§ anticfyriftlicfje $apfttum. 2)a§ trifft aber öor

allem §u bei feiner Söeftrettung be§ OpferdjarafterS ber SJceffe.

Tlit feinen ©turmangriffen gegen bie äftefjfeier entriß er ben @otte£«

Käufern unb bem ®ultu£ ba$ ^eilige Opfer 1
. dx naljm ben belebenben ÜUcittel*

punft be§ !trct)Iicr)ert ®otte§bienfte3 (jintneg.

SSäfjrenb für bie fatfjolifcfje ®ird)e bie geier be§ 5lltar§falramente§ immer

ein toafjreä ßob«, SDanf* unb ©üfjnopfer mar, ba£ (Sf)riftu§ burtf) ben Sßriefter

bem eroigen SSater a(§ §o^erpriefter barbringt, ift fie nacf) £utf)er ein bfof^eä

@eböct)tni§ oon feiten ber @5emeinbe, eine ©laubenäbelebung, ein öffentliche^

$8efenntni§ $u ®otte£ £ob 2
. @r begeidtjuet 1538 ben $ampf gegen bie äfteffe

1
2)af3 man au$ ber Stteffe ein Opfer gemacht fyahe, gilt tfjm für „Abgötterei unb

fcpnblidjen Sftifjbraudj", eine „sttnefättige gmpietät nnb ©reuel"; iljren (Greuel fönne man
mit feiner Bunge auSreben. SBerfe, SBeim. 21. 8, ©. 489 493; (Sri. 21. 28, ©. 38 45 f;

60, 6. 403 f 396.
2 föftlin, £utf)er§ Xljeologte 2 2

, @. 243. (B gab übrigen^ immer proteftantif^e

Stimmen, bie ben SSerluft üon „Dpfer unb SSerfölmung" im ©otte^^aufe bitter befragten.

9ttan ftettte anc^ gern bie öon Sut^er gelehrte ©egenttjart (Sfjrifti ben SSeftrebungen weiterer

SSeröbung be§ ^ultu^ gegenüber, obn;o{)t bie ©egentnart bei i^m lein Dpfer bebeutet. „9^id)t

mef)r ba$ Dpfer unb bie SBerfotymmg, bie am Slltar gefc^ieijt", fc^reibt ^aftor @. ©trad 1904

in „®er alte ©laube", „foE ber SD^ittelpunlt be^ ©otte£bienfte§ fein, fonbern nad^ moberner

Auffaffung ift ©ott fraft be§ oon ber fanget öerlünbigten SSorte^ blofj in ber gu^örenben

©emeinbe gegenwärtig. S)arum mirb bie Mangel pr §auptfad)e, ber 3t(tar gur 9^ebenfac^e.

^arnit fönnen mir nic^t einücrftanben fein. DJjne SSerfö^nung ^aben mir überhaupt feinen

©ott; fo aud) o^ne Altar . . feine Mangel."
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al§ eine SebenSfrage be§ neuen ©laubeng 1
; er toetf$ redjt rcoljl, tote feljr fie

mit bem ®ultu§, bem er einft felbft ergeben ttmr, §ufammenl)ängt : „2öer mir

für gängig 3aren bie ülftefs tyitt foEen nemen, ber folt and) mit mir §u §auff

fommen fein." 2

SDen Religionen ift ba$ Opfer al§ l)öd)fter unb äugleid) populärfter 9Iu§-

brud ber (SotteSoereljrung eigen. „$8om Aufgange ber (Sonne bi§ §um lieber»

gange" foHte bie oom $ropl)eten 9ftalad)ia§ (1, 11) getoeiSfagte „reine Opfer»

gäbe" ber ©udjariftie, „an jebem Orte geopfert unb bargebradjt", in ber SSelt»

firc^e „ben tarnen be§ §errn grofs machen unter ben Sßölfern". 2)ie gemeinfame

Opferfeier im (Sliriftentum bilbete eine erhabene, gottgeftiftete Beugung ber

©inljeit, bie auf bem (Srbfret^ bie d)riftlid)en SSölfer §u einer ^eiligen gamilie

Zufammenfdjloft. SDie Söorte (Sfjrtfti oon bem „Seibe, ber für eud) Eingegeben

ttrirb", unb oon bem „23lute, ba$ für eud) öergoffen toirb", galten mit Sftedjt al£

23eftegelung ber (5infej$ung be§ gemeinfamen Opfert unb feiner fü^nenben ®raft.

ßutljer, ber ben Ring ber (Sinljeit fprengte, ftürjtc aud) in ber Sftitte ber

©einen ben Opferaltar um. @§ ift ein Sßiberfprudj gegen bie toaljre $bee

be3 (5fotte§fultu§, ba% berfelbe ofjne Opfer bleiben unb feinem Hauptinhalte nadj,

tote ßutfjer e§ einführte, in ber Erbauung unb Söeleljrung ber ©emeinbe befielen

fotte. Sfarfj l)ier fief)t man, lote Suüjer aHe§ auf bie ©ubjeftiöität ber $erfon

l)inau3brängt. 2)e£ toertooüen objeftioen ®eme§, nämlidj ber ($otte§oerel)rung

burdj ba§ oon ber zufälligen 5lnbad)t unabhängige Opfer be§ £amme§, fjat

er ben @otte3bienft beraubt. SDie Stauern feiner Stempel erhoben gleidjfam

in i^rer 5lbgeftorbenl)eit unb ®älte 23efd)toerbe gegen einen ber Obt aufgefegten

unb allein bem (Sefüljle ober ber 2BiHig!eit ber Söefudjer anheimgegebenen

®ultu£. Sutfjer toar gegen bie Sttifcbräudje ber Stteffe. £)ie unterrichteten

®atf)olifen oertoarfen fie ebenfo. 9lber fie jagten, tro£ ber Sftijgbräudje ift baZ

ülfteftopfer al£ ein lebenfpenbenber unb geiftig erneuernber ülttittelpunft be§

religiöfen £eben§ §u oereljren. Suujer reifte feinen oielen inneren Sßiberfprüdjen

ben weiteren an, einen ®ultu§ al§ reineren unb pfjeren anzuempfehlen, ber

hinter bem toaljren begriff be3 ®ultu§ ^urüdbleibt (f. 23b 3, XXIX, 9).

3)er tiefgeljenbe unb faft inftinftiöe @egenfa£ 2ut^er§ gegen baZ ülfleftopfer

geftattet beim Überblid über feine öerfdjiebene $l)afen §ugleid) einen tieferen

(Sinblid in bie innere Sßerfftätte ber Angriffe. 5luf feinem fünfte entbrennt

fo tiefaufflammenb fein §a|3, unb ertönt fo aufrei^enb, oeräd)tlid) unb lärmenb

feine ©pradje roie §ier — ba$ ^apfttum allein ettoa aufgenommen, al§ beffen

Sotttoer! il)tn l)imoieber baZ Siftefeopfer erfdjeint. ©id)er toirb oon allen religiöfen

©ebräudjen, bie bem ®atl)olifen heilig finb, leiner mit fo Ijäpdjen unb gemeinen

SSorten oon i^m gebranbmarlt tüte tiefet l)öd)fte @e^eimni§ be^ @lauben§ unb

ber göttlichen Siebe.

1 Sauterbad), Stagebud) ©. 24: Stante missa Lutherus est damnatus, ruente missa

totum fundamentum papae corruit.

2 ®bb. ©. 19, mit bem Sufafe: nam ego toto pectore illam adorabam. SSgt. jeboö)

6. 804, 3T. 4.
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804 XXVIII. 6. 2)er ©turnt gegen ba$ Sttefcopfer, t)iftorifc^ unb pfatfjologifd).

(Srfte Angriffe. „$om @retoel ber ©titlmeffe."

£ro| ber obigen Sßerjttfjertmg SutljerS über feine ehemalige §od)fd)äkung

ber SD^effe muft er fdfjon frül), hä feiner beginnenben erften ©rfaltung, bie

Abneigung gegen biefelbe in fttf) Ijaben auffommen laffen.

bereits 1516 teilt er in feinem 23rieftoecr)fel mit, ba% er nur feiten §u

iljrer geier unb gum fird§licfjen ©tunbengebet bie $eit finbe 1
. (Sr lä^t in

triel fpäterer 3 e^ faßen, ba$ er niemals gern bie Stteffe jelebriert Ijabe 2
. Sftan

fann i^m ht\ feinem oerftörten (Seelen§uftanbe ©tauben fcfjenfen, rcenn er oer>

fiebert, (Gabriel 23ielS S3uc§ über bie SDleffe, roorin bie Sßürbe beS ^eiligen

Opfert mit ben (Stimmen ber fird){itf)en Vergangenheit gefeiert ttrirb, fjabe il)m

im Softer baS §er§ bluten madfjen 3
. ©igentümlid^, ta% naef) feiner (Sr^ö^lung

gerabe bei ber erftmaligen geier ber SDfaffe burefj ben üfteugeroetfjten fein franl»

rjafter Angfouftanb fid) ftar! offenbarte, ber bann in ber golge befonberS bei

ben Steffen an il)m Ijeroortrat 4
. ©igentümtidj auefj, ba% bie bi^arrften SSer-

fid^erungen über (Selbftoorroürfe aus bem vergangenen £eben fiel) hti iljm

namentlich an baS 9fteffel)alten anlnüpfen. SBill er bodfj öfter noefj lange nacl)

feinem Abfall bloft baburef) bis an ben Sftanb ber SSer^toeiflung gefommen fein,

bafj er fid) bie fd^recflid^e (Sünbe lebhaft öorfteKt, mit ber er einft ©Ott burtf)

bie Sfteftfeier l)erauSgeforbert unb beleibigt Ijabel (£r rebet fiel) in franl^after

SBeife auf, er fei bamit ber frfjeufclicfjften Abgötterei fdfjulbig; bie oerbred^erifd^fte,

alle Religion öernid^tenbe §anblung toill er als $riefter unb DrbenSmann ba*

burefj begangen Ijaben $u einer Qüt, roo er botf) noc^ untoiffenb unb in un»

fdjulbigem guten (Glauben geroefen toäre! 5

gn feinen 1518 herausgegebenen Sßrebigten über bie (Gebote ftttbet fitfj

nod) eine Anerkennung beS SftefeopferS in fat^olifd^em (Sinne 6
. Aber in feinem

„(Sermon oom Ijodjraürbigen (Saframent beS ^eiligen magren SeidmamS (Sfjrifti"

öon 1519 beobachtet er bereits bepglid^ beS ßljarafterS ber -Hfteffe ein peinliches

(Steigen, toä^renb er bie Kommunion ber ©emeinbe, unb jtoar unter beiben

©eftalten als Sßerf jenes (SlaubenS, „ba bie Wlatyt an liegt", empfiehlt unb

natf|brücflic§ greift 7
.

£)en erften offenen Angriff auf baS Ijeilige Opfer macfyt er in feinem

„(Sermon öom üfteuen £eftamente, b. i. oon ber ^eiligen Sfteffe".

1 Oben 93b 1, (5. 223.
9 ®hb. 3

Sauterbatf), Xagebucl) ©. 18.

4
SSgt. SSb 1, <B. 10 f unb aufcer ben bort angeführten Oueflen bie ©teile au§ ©eorg

9törer3 t)b\. (Sammlung ber Xtfdjreben hü (S. trofer im Slrdjio für 3fleformationSgefct)ic^te

5, 1908, (5. 354, too Sut^er üon feinem Slngftanfatte bei ben Sßorten be§ Äanon§

offero tibi Deo vivo aeterno [sie] fagt: „Sic perterrefiebam, ut ab altari discedere cogi-

tabam, et fecissem, nisi me retinuisset meus praeeeptor, quia cogitavi: SBer ift ber, mit

bem burebeft? SSon ber 3^ i t an fyah id) mit großem Güntfefcen 9Uleffe gelefen

unb band ©ott, ba$ er mit^ barau§ erlöfet r)at/'

5
93ei feierlicher Gelegenheit, am ©c^Iuffe feinet „93e!enntniffe§ oom Slbenbmal)!", 1528,

oerfic^ert er, roieroot)! er feine „^ugenb oerbammlic^ angebracht", feien boc^ ber Wöntf)$ftanb

unb ba$ SJ^effelefen feine größten ©ünben gemefen. ©ie^e unten ©. 817 hei 51. 2.

6
SBerle, Beim. 31. 1, ©. 443 ff; Opp. lat. exeg. 12, p. 81 83 sq.

7 ®hb. 2, <S. 738 ff; ©rt. 51. 27, ©. 25 ff.



Sie erften Singriffe mit ber geber uttb mit ber @eit>alt. 805

tiefer erfdf)ien faft noclj sugleitf) mit feiner @djrift „21n bett djriftlicfjen Hbel" im

^aljre 1520 mtb leitete bie umftürgenbe $el)anblung be§ nämlichen £l)ema3 t)on

ber ÜDfoffe in bem Sibell „$on ber babrjlorttfcrjen @efangenfd)aft" ein. (Sr erflärte

e3 in bem ©ermon für „faft ben ärgften 9flif3braucl)", ba£ man in ber früheren

®irdje au3 ber eud^ariftifc^en geier ein @ott bar^ubringenbeä Opfer gematfjt

Ijabe 1
. (Solcfje Sftufe beljerrfcljen ba$ ftürmifclje Kapitel öon ber Sfteffe in ber

„$abt)lonifcl)en (Sefangenfdjaft": Wlan Ijabe fiel) geftattet, (grifft Opfer

am ®reu£e aB ungenügenb Ijin^uftellen, inbem man neben bemfelben baZ Wltfr

opfer aufrichtete; ba$ Hbenbmal)! fei ein Sßerf be§ £erm gegen un§, unb man

rjabe, inbem man ber äfteffe Opfermert gufd)rieb, barau§ ein 233er! be§ Sftenfcrjen

gegen ©ort gemacht, burd) rüetcr)e§ man if)m gefallen motte.

2)ie engen Söanbe, bie ba$ Sftejgopfer mit ben Urtrabitionen ber ®irtf)e unb

ber ©infe^ung (Sljrifti oerbinben, werben bereite millfurlicl) griffen. (Sine grelle unb

ftarf übertreibenbe @tf)ilberung ber Sttiftbräudje, bie fiel) infolge ber ÜDteftalmofen

an biefe ©eite be3 ®ultu§ angehängt Ijatte, tat ba§ 3$rt9c/ unt oen ^ompf

§u unterftü^en. Wlxt ben nebenfäc^Iic^en Umftönben ttmrbe sugleidj ba$ Sßefeni*

licrje angegriffen.

Huf ber SBartburg fog £utf)er3 §afj gegen bie Sfteffe unter bem Soeben

be§ bortigen „@eifte§" neue üftal)rung. @r fpottete be3 bort §um ßelebrieren an»

geseilten „SO^egpfäffen" unb fcrjrieb an 9Mancl)tl)on: „$n (Smigleit raerbe id)

leine Sßrioatmeffe merjr feiern." 2 £)ie§ fagt er in bemfelben Briefe, ber ein

£ofument feinet Bingens gegen bie ®loftergelübbe bilbet, unb in bem ba$ SBort:

„@ei ein €>ünber, fünbige tapfer, aber tapferer glaube" 3 oorfommt. Quv Qeit

ber Sßartburger ($eifte§taufe »erfaßte er unter anberem bie (Schrift De abro-

ganda missa, roärjrenb er gugleicr) an berjenigen „Über bie ®loftergelübbe"

arbeitete. (Sr gab bie erftere 1522 IjerauS unb veröffentlichte fie fofort aucfj

in beutfdjer (Sprache mit bem Xitel „$om SJäprauc^ ber äßeffe".

2)a§ mar bie ganfare für feinen p Söittenberg al£balb in ©jene

gefe|ten ®ampf gegen bie in ber bortigen (Sdjlofj' unb €>tift§ftrd)e öon

ber fatl)oIifdr)en ®eiftli<f)feit nod) fortgefe^te äfteftfeier. Über bie ^ßljafen biefe§

®ampfe£, in bem fidj feine ungeftüme Unbulbfamfeit in aller 9£acftl)eit entrjüttte,

mürbe früher geljanbelt 4
. $lu§ bem unrühmlichen (Streite ging er banf be§

21ufgebote§ be£ tumultuierenben $öbel§ allmäljlid) al§ (Sieger Ijeroor. Huf

2Beil)nacrjten 1524 unterblieben gum erften 3Me bie Steffen, unb im folgenben

gal)re fdjrieb ^uftu§ $oxia§> über bie 2Menbung be3 SSerfeS: „Hm @am§tag

nad) bem geft be§ HpofteB unb ©öangeliften SRatt^äug mürbe ber ganje

$apft . . au§ ber Hller^eiligenlird^e §u Wittenberg fjinau^gemorfen famt ben

©tolen, ben Silben ufm.; bie früheren 3^r^^onien würben burc^ fromme unb

fd^riftgemä^e erfe|t." 5

SDen „gangen $apft" meinte Sutljer in ber SBelt erft mit ber allgemeinen

Hbfdjaffung ber Stteffe öernid^ten §u fönnen. „SBenn einmal", erllärt er in ber

1
(£bb. 6, ©. 364 ff bjto. 27, @. 155 ff.

2 21m 1. Stxiguft 1521, 93rieftoed)fet 3, ©. 208.
3 Oben <5. 158 ff.

* Oben S5b 1, ©. 401 f 598 ff.

5
2In Bpalaün 23. September 1525. Sßgt. S3riefmed)fel be§ ^ona§ l, ©. 94.



806 XXVIII. 6. 2>er ©türm gegen baä 2ftefeotfer, t)tftortfd^ unb pfod&otoflifä.

(Sdjrift gegen ®önig §etnrid) VIII. t>on GSnglanb 1522, „bie SXfteffe niebep

geworfen ift, bann glaube id), Ijabe ic§ ben $apft gän^lid) niebergemorfen." *

(Sein ©enbung^bemufttfein unb fein Xro| auf bie neue £ef)re rieten ftd)

in biefer (Sd)rift öfter gegen jenes Sßallabium ber alten ®trdje. (£r ruft:

,,£)urd) mid) fjat (SljriftuS begonnen, ben Greuel, ber am Zeitigen Orte fteljt

[$)n 9 27], gu enthüllen." ©eine Seugnung be3 DpferrangeS ber äfteffe Begleitet

er bafelbft mit jenen abenteuerlichen SSorten: „§ier ftefje id), f)ier fifce id), l)ier

bleibe irf), Ijier pod^e idj, l)ier triumphiere iä), t)ier trotte idj mit §o^n allen

Sßopiftcn" uftn.2

2)en legten 21ft be§ Krieges gegen bie Neffen in ber Sßittenberger (Stifte

fircfje fyattt £utl)er£ ftürmifcrje Sßrebigt gegen ben äftefjfanon Dom 27. Stfooember

1524 begleitet 3
. (Sben biefe ^rebigt, öon feinem ©djüler ($eorg SRörer nadj*

gefdjrieben, bilbete iljm bie ($runblage für bie 1525 herausgegebene ©d^rift

„$on bem ($remel ber (Stillmeffe, fo man ßanon nennet" 4
.

(£r gef)t barin oon bem merfttmrbigen, nur au£ feinem tuirren @ntlju|ta3mu§

erflärbaren ©ebanfen au§, bie blofje ^eröor^ieljung be§ ®anon§, b. 1). be§ oon ben

^rieftern fttffe verrichteten §anptteile§ ber Sfteffe mit ber ®onfefration , muffe ben

SttefjrituS gum gatfe bringen. Smmerljin fudjte fein leibenfdjaftlidjer unb fpöttifdjer

Kommentar, ber bu Überfe^ung begleitet, ba$ $auptmer! hierbei §u letften.

£)er Sßerfaffer lägt feine Kenntnis baoon burd)bliden, bafj ber SDkfcfanon eine ber

älteften unb edjteften (Stimmen ift, bie au§ bem firajlidjen Slbenblanbe tjerübertönen.

@r enthält erhabene religiöfe ©ebanfen mit bem fcfylidjt ergretfenben 2tu3brucfe ber

nod) mit ber antifen SSilbung fiel) berüfyrenben Urzeit ber ^ircr)e 5
. Suttyer meint:

„@3 bat iljn irgenb ein ungelerter 9#und) gemalt." 6

2)a§ Sibett fct)lie^t er mit ber iljm eigenen Spraye: „©iefje, ba t)aft bu bie

^eilige Sitümeffe gehört, baf$ bu miffeft, ttm§ e£ fei unb bid) bafur entfejjeft unb

fegneft, mie für bem Teufel felbft." ©r forbert ben Sefer auf, ©ott 2)anf §u fagen,

bafe „fülctjer ®remel an ben Sag fommen", unb „bajj bie grojje Söabtylonifaje £ure

aufgebedt" ift.

3ugletd) fjält er ber weltlichen Dbrigleit tt)re ftrenge $flid)t oor, gegen foldje

(Sd)änbung be§ 9fcamen§ @otte£ „mit orbentlidjer @emalt" einjuf dj reiten;

„benn roo ein freier 33ube auf ber ©äffen ©ott öffentlich leftert, flud)t ober fcr)enbet

unb bie Oberfeit fold)§ litte, mürbe fie für ©Ott teilhaftig folctjer Untugenb. Unb

iftS in etlichen ßanben oerboten [ju] fluten unb ferneren, oiel btHicr)er ift§, ba$

1
©telje 33b 1, ©. 592. 2 dhb.

3 ®hb. <§. 600; ögl. @. 464, 21. 2.

4 Über 9^örer§ Arbeit unb bereit 3u[ammen^ang mit genannter (Schrift f. Sßeim. 21.

18, ®. 22 ff.

5
g. ^Probft, S)te Sitnrgie ber brei erften Safjrfmnberte, 1870, ©. 349 ff. $. 3)rclo§,

3ur (Sntftel)ung3gefd)id)te be^ ^anon§ ber römifd)en 2Reffe, 1902, ©. 39 ff. g. X. gunf,

Über ben ®anon u\to., im jpiftorif^en So^rbncf) 24, 1903, @. 62 ff 283 ff (gegen 2)rem§).

21. SSaumftarf, Liturgia romana e liturgia dell' esarcato, Origini del canon missae romanae,

1904 (f. ^iftor. Scnjrbud) 25, 1904, ©. 859; ögt. thb. 31, 1910, ©. 596). $. S)remg, Unter-

fnc^ungen über bit fog. flementmifdje Siturgie, 1. 2X 1907 (f. ^iftor. ^^rbuc^ 28, 1907,

©. 166). — 92. ®if)r, 2)a§ Ijetltge Sttefeotfer
10

, 1907.
6

2Rat^cfiu§, Sifdjreben ©. 119. Sm S«l)re 1540
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l)ie bie ttjetttitfjen Ferren ba^u tl)un, roeren unb ftrafen, toetl foltf) Seftern imb

<5d)enben in ber SD^effe ja fo offenbar ift, fo öffentlich gefcf)iet)t, al§ ob ein 93ube

auf ber ©äffen leftert. Sft eines ftreflicl), fo ift baZ anber aucf) ftreflicf).''
l

©o mürben gerabe 2utl)er3 Singriffe gegen bie Sfteffe in berljängniSbotfer SBeife ju

einer ber flippen, an ber feine in ber erften Qtit bon it)tn felbft gerühmten ©ebanlen

über bie fjreir)eit ber ©ettriffen nnb beS ®otte£bienfte£ §uerft §u ©c^anben mürben 2
.

9fotf) in ber grage ber nrittenbergifdjen Neffen hatte er früher gegenüber ®arlftabt£

Ijeftigem 23orgel)en baranf gebrungen, ba$ feinerlei ©lauben^njang geübt roerbe; fo

in ben tuiber ba$ Unternehmen ®arlftabt§ gehaltenen Sermonen, namentlich) im ©ermon

über bie $ribatmeffe 3
, too er berfünbigte , ber (Glaube motte nicr)t gefangen nod)

gebnnben fein; jeber einzelne muffe nriffen, toaS rec^t ober unrecfjt fei, unb fotte

nid)t ettva blofj „ber (Gemeine ober ber ©eroalt folgen". 2)ie SSorte roaren eljrenbe

(Srflärungen §u (fünften ber @eroiffen£freil)eit geroefen. Unb nun im Kampfe gegen

baZ |)l)antafti[d)e ßerrbilb ber üDfcffe, roie er e£ ausmalt, nidjt bloß eine Sljeorie,

fonbern aucf) eine $rarj£ (neben Sßittenberg fei nur an 211tenburg unb an Erfurt

erinnert 4
), bermöge bereu ber fjeiligfte SJcittelpunft be£ att!trct)Xicr)en ©otteSbienfteS

mit ben öerbrecr)erifcr)en §anblungen auf eine ßinie gefteHt unb bem Büttel aU
gotteSfcpnberifdjer 5l!t jur SluSrottung überantroortet roirb, ba bk öffentliche ©eroatt

„allen 2Iu3brücf)en beS S5öfen mehren follte"
5

.

5I1S 3°^ onn ®^ bk Se^er anfefcte, um gegen Surfers (Schrift „SSom

®reroel ber ©tillmeffe" feine 21broel)r unter bem £itel „21uf £utl)er£ @reuel

roiber bie ^eilige ©titfmeß" §u beröffentlichen, fanb er eS faft für überflüffig, bie

§altlofig!eit jener ^Behauptungen $u beroeifen, roonad) bie ®atl)olifen burcf) ba&

Stteßopfer „mit ber £at unb bon gerben berleugnen, ba$ (Sl)riftu£ bie @ünbe

bertiigt Ijabe" 6 mittels feinet DpferS auf ($olgatl)a, unb bafy eS Bei i^nen Reifte,

nicf)t (£l)rifti SBerbienft, fonbern „ba$ Sßerf foß eS tun" 7
. Sänger bagegen l)ält

er fiel) bei ben tljeologiften SSetoetfen für ben ferneren Dpferdjarafter ber ®on»

fefration unb für 9ftid^tig!eit unb SSert beS Kanons auf, inbem er bie biblifdjen

©teilen über ba$ Opfer be£ Dienen SSunbeS aus ben beftimmten unb Ilaren

ßeugniffen ber Xrabitton ergänzt 8
.

greilitfj mußten er unb feine fatljolifcrjen Sefer gefaßt fein, ba$ ßutljer

nad) feiner Slrt folc^e SöeroeiSfüljrung au§ ber Überlieferung einfach in ben SSinb

fd^lug. „Xrabition lu'tt, Xrabition ^er", fyattt berfelbe bereits in biefer grage

gerufen, um fiel) ber gfeffeln ber ®ircf)enlel)re 5U entlebigen.

1
SSerle, Sßeim. 51. 18, ®. 36; (Sri. 91. 29, @. 132 f.

2
»fll. 23b 1, ®. 585.

8
ftöjilht, Sut^er§ Xtyoloaxt l 2

, @. 338. 2Ber!e, @rl. 91. 28, ®. 216 ff 258 ff.

4
93b 1, ®. 587 ff 605 ff.

5 %\i Anführungen ftnb au$ Äöftlin a. a. D. 6. 340, welcher au$ SBcrfe, Sri. 21. 22,

©.49 (SBeim. 91. 8, ®. 687 f) bie ©teile Sut^er^ gegen bk dürften gittert, bie alle§ geljen

laffen: fie follten mit bem ©cfytoerte tue^ren, nid)t „bie Pfaffen töten", n?ot)t aber „mit

SBorten »erbieten unb brob mit ©ett)alt galten, tva$ fie treiben über unb ftriber ba$

(Söangelium".
6

SBerle, Söeim. 21. 18, ©. 29; (Sri. 21. 29, 6. 124.

7 dbb. @. 33 bäte. 129.
8

21uf £ut^er§ ©reuel miber bie ^eilige ©tiümefe 21nttoort, 1525.



808 XXVIII. 6. ©er ©türm gegen baä Meßopfer, ^iftorifct) unb tfütfjoiog^cfj.

(Scf pacft aBer £utl)er gugleid) an einer anbern ©teile. SDo biefer ben

Anfang feiner ©cljrift mit ber Serfidjerung auSgeftattet fjatte, niemals Besüglic^

ber Slfteffe unb be3 fatf)o!ifc^en ($otte§bienfte£ gu ©eraaltmaßregeln be3 SSol!e§

unb gu $lufrul)r geraten gu rjaBen, fo melbet (Sc! fdjon in ber Sorrebe, er Werbe

ficr) mit il)m fowol)! in Setreff be3 ®anon§ al§ ber ©cljulb an 2lufrul)r aul'

einanberfetjen. „Qdj roitt Sutfjer, oB @ott will, in ben Beiben ©tücfen §u

einem Sügner machen." 5Der aufrüljrerifdjen gorberungen üBerfitfjrt er i^n in

„fünf Seweifungen" mit ©teilen au§ oerfcfjiebenen feiner ©Triften.

Sei ber Slufreijung be3 SolfeS Bilbete für fiut^er unb bie ^räbifanten

bie materielle (Seite be£ 9Jleßfultu§ einen Beliebten unb mirffarnen 21u3gang§»

punft. Sie Demagogie Bemächtigte ficr) Befonber§ gierig ber tatfablief)en ober

fcrjeinBaren 9#ißBräucl)e be§ ©tipenbienwefenS.

Sn SutljerS übertreibenber ©pracfje Wirb ba$ ÜUleßopfer einfach alz SRäljrBoben

rol)er ©elbfucljt l)ingeftettt, ber tum ben ^apiften wegen feiner SrgieBigfeit

erfunben unb au§geBilbet Worben fei. Sie §auptfc^ulb an ber Verbreitung ber Stteffe

trügen bie auägieBigen Sotenmeffen. „Sa3 ©tue! [öon ben Sotenmeffen] r)at itjnen ®elb

gölten'', ruft er, „auf ba% fie nicr)t OergeBen§ 9Jceffe gelten." l „®ottlo3 unb öer*

loren gel)t in unferm SßittenBerg in ber OTerljeiligenfirdje ba% (Mb barauf [burdj

bie geftifteten Neffen, 3al)re§gebädj)tniffe ufw.] ; bie bort meffelefenben Sßriefter, ,brei

©djweine ober SBäucfje"', täten e§ „in bem §aufe be§ $erberBen£ um be3 ®ultu£

be§ (Mbe§ Witten" 2
.

©o prebigten in 2utl)er£ ©inn Oiele 5tyoftel be3 neuen ®lauBen3. Rubere Be*

gnügten fid), Wie ©tepljan Slgricola Oon fief) angaB, „ben großen 2IBerglauBen unb

£>inbemiß rechter ©otteS ©Ijr" gu geißeln, alfo angeBlicf) Bloß bie 9JtißBräucl)e.

Slgricola wollte nadj feiner ©rllärung nid^t, „ba$ man um (Mb für bk SßerftorBenen

Neffen lieft, ba§> allein au3 SieBe gefct)er)en fott"
3

. 2113 foäter glaciuS ^H^icu^ Wegen

be£ 9tteßatmofen3 är)nlid^e Angriffe Wiber bk ®atl)olifen öorBratfjte, erwiberte ber

Sominifaner go^ann gaBrt in einer ©cljrift alfo: „3$a§ tr)ut ir)r ©eftirer aBer

t>ergeBen3? ÜUcan fann eucfi euer Sßrebigen, euer ^ßfalmenfingen, euer ^ac^tmal)!

IjalBen ufw. nicf)t genugfam Befolben, alfo ba$ jäfyrlicf) ein fet)r großem ©ut aufgebt,

bamit il)r ©eftifeljen unterhalten werbet. . . SBarum ftfjmäljet t^r bann bk armen

Sßriefter, bk Söeloljnung nehmen für it)re SlrBeit, ba^ tt)r unBiKig faget : ©ie galten

SQleffe allein umB3 ®elb§ mitten? 2Ba§ mottteft bu fagen, Wenn itf) fagte: 2)u,

Stttjrice, prebigeft umB^ @elb§ mitten?" 4

Snbeffen bie Sefcfiulbigungen be§ (£igennu|e3 unb ber §aBfuc^t mirlten an

mannen Orten fo ftar!, ba$ fie $olf§Beraegungen gegen bie 9tteßfeier

erzeugten, bie an bie ©djilberung be§ @ra§mu§ Oon bem ioieberljolten ©rfolge ber

^Präbüantenreben, ben er felBft mit Slugen geflaut, erinnern: „Sie Sfteffe ift aB*

1 Sßerfe, Söeim. <ä. 18, ©. 31; @rl. «. 29, <S. 126.

2
SSgl. ÄöiiliifÄatocrau 1, ©. 527.

3
SSgt. ^iftor. %at)ihuü) 12, 1891, ©. 776, tr-o 91. ^5aulu§ ein ®utad)ten öon Sodann

©taupife gegen ©tepljan SIgrtcola au§ bem Sa^rc 1523 §um erftenmal mitteilt, ba$ feinen

fdjon früher (ehb. ©. 309 ff) geführten ^att^hjeig , ba% ©taupifc in ©lanbenSfadjen ganj

fatljolifd) gefinnt gemefen, beftärft.

4 STntmort auf ba$ . . ®efcfjtt)efc SR. glaccti Stt^rici, 1558, ©. 121 f. Slngefü^rt bon

$auhi§ a. a. D. ©. 776.



3of). da u. a. Bufantmen^aug ber Angriffe mit SutljerS (Softem. 809

gefcfiafft", treibt er, „aber hm§ ift §eiligere§ an bereit (Stelle gefegt? . . gfjre

®irtf)en §aht \ä) nie betreten, aber btöroeilen fal) id) bie 3uf)örer il)rer ^rebigten

f)erau§fommett roie 95efeffene; anf iljren ©eficl)tern malte fid) Born unb SQ3ut. . .

(Sie famen roie Krieger bafjer, bk burtf) be§ gelbljerm SRebe §um fräftigen Slnfturme

begeiftert finb. 2Bo fjaben ifjre ^rebigten S3n§e nnb ßerfnirfajung t)erüorgebrad)t?

Sftaajen fiel) biefelben rticr)t me^renteiB mit §erabfe£ung ber ©eiftlidjen unb it)re§

2eben3 #u Raffen? Enthalten fie nidjt biet meljr roa§ ben 2lufrul)r näl)rt aU bie

grömmigfeit? . . Sinb benn unter biefem eöangelifdjen SSolfe bie Aufläufe feiten?

©reift man nidjt um geringfügiger Urfatfjen mitten gur ©eroalt'?" 1

$)ie frieblidje ©emeinfd)aft ber Triften t>or bem Opferaltare mit bem

,,©eljeimni§ be§ ©lauben§" §atte einem aufregenben Kriege ^la^ gemalt. £)ie

21broefenljeit be3 Opfert aber rächte fiel) in ben jum Sfteuglauben übergegangenen

®ird)en burc§ bie £)be ber früher fo belebten Ijeiligen ÜDcauew, toeil, um von

ben abfdjrecfenben ^ontroverfen gu fc^roeigen, ber Biofee „SDienft am Söorte", bie

einfeitig gepflegte Erbauung unb ©laubenSbelebung beim 5lbenbmal)le bie Stenge

^u fammeln nicf)t im ftanbe toaren. £)a£ grofte Opfer, ba$ burdfj eigenen im-

enblicrjen SSert unabhängig Von ber fubjeftiven Erbauung ©Ott im Xempef

öerrjerrlictjt unb ba$ bie ©laubigen mächtig aufforbert, if)re geiftigen Opfer

mit bem faframentalen Opfer gu bereinigen, mar au§ ber SDfttte ber ©emeinbe

fjinroeggeriffen.

Um f)ier be§ inneren ä^fömmenftangeS ber bittern ^eutbfdjaft gegen bie

Stoffe mit £utf)er3<St)ftem gu gebenfen, fo liegt auf ber §anb, ba% neben ber

£el)re öon ber Imputation ber SBerbienfte Efjrifti buref) ben ©lauben allein baZ

eudjariftifdje Opfer feinen regten $fa£ meljr Ijatte. Sutfjer fagte im gafjre 1540:

„2öo ber locus [iustificationis] redjt geljet unb ftefjet, ba fann nid)t3 23ofe3

fein, benn au3 bem antecedente ,ber ©laube allein rechtfertigt' fällt bie

Stoffe" ufro.
2

Qm neuen ©lauben fam alles an auf bie Rettung unb 23eruf)igung beS

<Sünber§ vermöge einer 51mneftie unter ber §ülle ber Sßerbienfte be§ ^reu^tobeä

Efjrifti. SDer blofee ©laube ergreift bie gan§e gülle ber ©enugtuungSroerfe be§

Erföfer§; leine Einrichtung be3 §errn, roeber ©aframente no$ Opfer, nodfj

^rieftertum foll bie SBebecfung ber (Seele mit bem Stontef jener göttlichen

SBerbienfte vermitteln Reifen, benn alle3 roürbe bem Spange unb ber Söirffamfeit

be3 ©Iauben3vertrauen3 nur Eintrag tun. 9?ur roa§ ben fubjeftiven §eil3*

glauben, jenen allgeroaltigen (Sdjlüffel ber (Sünbenvergebung ober beffer (Sünben*

bebeefung förbert, finbet f)ier ,3ulaffung, aber fein SSerf, baS opere operato,

au£ E^rifti (Stiftung, ttrie e§ ©aframent unb Opfer tun, bem vorbereiteten unb

f)eilfud)enben ©laubigen ©naben vermitteln fönnte; vielmehr fd^mälern folc^e

von ber alten ®ird)e ^eilig gehaltene SSeranftaltungen nadj Sut^er nur ba§

SSerbtenft (Sfjriftt.

1 Opp. 10, col. 1578 sq. SöOutger, ®ie 9leformation 1, <3. 13 f.

2
^at^efiu^, Xifa^reben @. 236.

51**



810 XXVIII. 6. $er ©turnt gegen baä Sflefcofcfer, fjiftorifcf) unb fcfntfjologtf*.

3ft ferner nacr) irjm jeber (Srjrift burcr) feinen (Glauben ein *ßriefter, fo

faßt orjneljin bie gan^e §ierarcljie, unb baburc^ ift aucr) ba§ Opfer al§ *ßrä«

rogatio be£ abgefonberten $riefterftanbe3 befeitigt.

(So braute alfo ber ®ampf für ba§ (üftmngelium t)om Sllleinglauben unb

gegen ben Sßriefterftanb öon felbft unb notroenbig ben ®ampf roiber bie StReffe mit

fid). tiefer ®ampf trat ober al§ ber §öl)epunft feiner geinbfeligfeiten gegen

bie ®atf)oItfen (neben bem ©türme roiber bereu ficr)tbare§ Oberhaupt, ben Sßapft)

au% bem ©runbe natumotroenbig in ben Vorbergrunb, roeil bie Sfteffe mit ber

Bereinigung ber ©emeinbe öor bem Opfer al§ ber greifbarfte unb r)äufigfte

2fu§brucf be§ fatt)oüf(f)en £eben§ in ber Öffentlidfjfeit baftanb.

£)ie tr)eologifcr)en ©ntftellungen ber ftrcrjlicfjen Seljre oom äftefcopfer,

bie ßutrjer in obigen @cr)riften unb anberroärtl öornimmt, erfct)einen um fo rottt*

fürlirfjer, al§ ber oon ir)m recrjt roo^I gekannte Geologe (Gabriel Viel, beffen

Sacri canonis missae expositio ir)n namentlich) lebhaft bejcrjäftigt fyattt, in

feiner forreften SDarftellung ber alten ülftefclerjre eben biefen Einbeulungen faft

in einer SBeife guoorgefommen mar, al§ rjätte er fie oorauägeferjen K £)er

angeferjene Tübinger Uniüerfität§Ier)rer befielt in biefer 1488 guerft erfcrjienenen,

oft roiebergebrucften unb öon ben praftifcfjen (Seelforgern unb Sßrebigem triel*

gebrausten „üXftegerflärung" im engften GJHnftang mit ber Vergangenheit barauf,

bafj e§ nur (Sin großes, allfüfjitenbeS ®reu§e§opfer gebe, unb bafj

ba$ Sftefjopfer beffen SBert nidt)t minbere, oielmefjr ben einzelnen ©laubigen

§uroenbe. (Sr r)ebt mit großem 9?atf)brucf ben oierfad^en, einzig rjofjen ßljarafter

be£ Opfert öon @olgatr)a fjeroor (unica oblatio et perfectissimum sacrificium),

alz £ob», 2)anf», Vitt» unb Verför)nung3opfer. Unter reicrjlicrjer 21nfür)rung ber

bezüglichen Vibelftellen fcrjretbt er: ,,3)urcr) biefeä [SreugeSopfer] rourbe unfere

©ünbenfcrjulb getilgt, SRöm 4. £)urcf) e§ Ijaben mir bk @nabe gefunben, bie

un§ rettet, §ebr 5; benn oollenbet im £eiben rourbe er [©fjriftuS] für bie ir)m

©erjordfjenben bie Urfacfje be§ eroigen |jeile£. $)urcr) ba$ ^reuje^opfer errjalten

roir bie Voflfommenl)eit ber (Glorie, §ebr 10" uff. „SBenn bu Tilgung ber

©ünben fudt)ft, fierje ba baZ Samnt (Sötte 3, ba$ bie ©ünben ber Sßelt

rjinroeguimmt; fudt)ft bu SDanffagung, (SfjriftuS üerricrjtet ben 2)anf bem Vater;

fucrjft bn Befreiung t)on Übel, er rjeilt unb befreit un3." 2 Veim @eban!en

öom erlöfenben Samm @otte3 tjält er ficf) ausführlich an üerfcrjiebenen ©teilen,

aucr) gelegentlich) be£ breimaligen Agnus Dei ber Eeffe auf.

$ber eg follte fdjon nadj einigen SDe^ennien ein anberer fommen, ber

erflärte, bie SÖSelt fyafc baä Samm @otte§ feit langem oerloren, unb ber be»

1 Über bte[e§ auggeüetc^uete 2Berf, bo§ jum gröBten Xeile be§ SCRagifter ©geling 93ecter

SSorlefuugen nribergibt, f. 51. granj, 2)te Sfteffe im beutfd)en Mittelalter, greiburg 1902,

6. 542—554. 2)ie umfangreiche, über 51 SSogen umfaffenbe Expositio befielt au§ 89 an

ben ®Iem3 gehaltenen Lectiones. granj beseid)net fie aU „ein SBerl, melc^e^ burdj tl)eo=

logifc^e ©rünblic^f'eit unb mafcüoüe aigetifc^e Betrachtung t>ortreff(tcr) geeignet trar, ben ^leruö

tüiffenfdjaftlidt) ju förbern unb jur Ausübung feinet fdjönften unb größten ^rioilegium^

mürbiger ju machen" (©. 554).
2 Lectio 85 bei F.



2)ie trjeologiftfjen (StttfteHmtgen im Stdjte ber Sefjre bon ©abr. 23iel. 811

anfprucf)te, e§ enblicr) ouf§ neue ben Sftenfcfjen ju geigen unb für bie (Seelen

nu|bar §u machen.

£)a§ gegenseitige SBerfjältniS bort SDIe^opf er unb ®reu§e3opfer faßt

23iel mit ben Tätern unb Geologen in bie Söorte: „Obfdfjon (St)riftu§ im fid^t-

baren gleifcfje nur einmal bargebracfjt roorben ift, roirb er bocr) täglicr), oerljüllt

unter SrotS* unb Sßeine§geftalt, geopfert, roenn autf) nidjt unter abermaligem

fieiben; benn ba3 Sftegopfer ift SDarfteHung unb (SebädfjtniS jenes am ^reu^e

t>ollbradf)ten Opfert, unb e§ ift Urfadje öon ärjnlicrjen SBirlungen." 1

^nbern er bann biefe SSirffamfeit für Erlangung öon @5nabe unb SSer-

^eifjung ber ©ünbc närjer barfteKt, r)ält er ficr) unter anberem bdbä auf, bafj

fie nidjt in 5frt einer magifcrjen Sßirfung gefcrjerje, fonbern „je nadfj Vorbereitung

unb gär)igfeit" be§ ülftenfcrjett, fo bafc ba§ ^eilige Opfer in feiner SGSeife fünben-

tilgenb roirft, rcenn bie <Sinne3ridjtung ©Ott entgegen bleibt; ben ficr} empfänglich

geigenben ©eelen bringt e3 SReue unb €>ünbenfcr)mer§, bann bie Vergebung 2
.

@§ öerfcr)afft nict)t unmittelbar roie £aufe unb SSuftfaframent bie Verfö^nung,

fonbern mittelbar, inbem e§ ben Söuftgeift erlangt, ber gum Ijeilfamen ($ebraud)

ber (Saframente für)rt unb be§ göttlichen SBaterä gorn befänftigt burdf) bie £)ar-

bringung feinet ©of)ne3, bamit er bie (55nabent)ilfe nidjt ent^ie^e. 23iel erläutert

ben begriff be§ Opfert, bie oorbilblidjett Opfer be3 311ten 23unbe§, roeldje

1 Ibid. : Quamvis autem semel oblatus est Christus in aperta carnis effigie, offertur

nihilominus quotidie in altari velatus etc. Sßon ben äatjlreicrjen geugniffen be§ älteften

$lauben§ ber Äirdje bemerft $>of). ©ruft (55rabe in [einer $u§gabe be§ £frenäu3, Djforb 1702,

^u einem betreffenben 2lu3fbrud) beSfelben (4, c. 17, al. 33): „2Ba3 grenäuS t)ter com Dbfer*

d)ttrafter ber (£ud)ariftie leljrt, r)aben bor trjm Söttöttug unb ^ufttnuS gelehrt, btö lehren

natf) itjm XertuHtan unb ßrjbrian. ©3 ift ber flare 3>nrjalt be3 33riefe3 be§ ®lemen3 bon

Rom an bie Äorintfyer." „Äetn S^eifel erübrigt, ba% 3*enäu§ unb bie anbern SSäter,

fomofjl bie, meldje bie ^t^oftet notf) fafjen als ir)re unmittelbaren 9?ad)foIger, bk ©ndjariftie

aU Opfer be§ Sfteuen 93unbe§ aufaßen unb . . bie fonfefrierten ©eftalten bon Sorot unb SSein

(Sott bem SSater am Elitäre barbrad)ten, um ba$ blutige Dbfer baraufieüen, ba$ er fefbft

am ^reu^e mit feinem Seibe unb S3tute barbracrjte, unb um bk $rütf)te feinet £obe3 für

alle, für bie e§ bargebratfjt mar, $u erlangen." Tregor b. ®r. lehrte mit ber Sßor^eit (Hom. 37

in Evang. c. 7): Quoties ei (Deo) hostiam suae passionis off'erimus, toties nobis ad

absolutionera nostram passionem illius reparamus, unb in feinen Dialogen, burd) tr>eltf)c

er mächtig gur 2Bertfd)ä&ung ber Sotenmeffen beigetragen fjat (bie 2)o!trin, nitfjt bk Segenben=

gefc^it^ten faffen mir t)ter in§ 5Iuge), fagt er öom SDlefeopfer: Haec singulariter victima ab

aeterno interitu animam salvat, quae illain nobis mortem Unigeniti per mysterium

reparat. . . Pro nobis iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur (Dial. 1. 4,

c. 58 ; cf. 59). 2)er befannte Iutljerifdje ^^eologe Martin ®^emni| ft^rieb in feinem Examen
concilii Tridentini (1565—1573), e3 fei nidjt in Slbrebe gu ftetten, ba$ bk Sßäter, menn fie

bon ber geier be§ 5lbenbma^I§ reben, 5(u^brü(fe, bie btö Obfer be^eic^nen, gebrauten, mie

sacrificium, immolatio, oblatio, hostia, victima, offerre, sacrificare, immolare (t. 2, p. 782).

SSgl. 3- $öüuiger, 3)ic Se^re bon ber C£urf»artftte in ben erften brei 8<rf)tf)unbcrtett, 1826;

S- 31. SJiö^Ier, ©tjmbolif, § 34 Se^re ber Äattjoüfett bom ^eil. ©a!rament be§ 2irtar^ unb

bon ber 9Keffe; § 35 Sefjre ber Sut^eraner unb Reformierten bom Slbenbma^t.
8 Lectio 85 beiL: Si eos dispositos inveniat, eis gratiam obtinet, virtute illius

unius sacrificii, a quo omnis gratia in nos imiuxit, et per consequens peccata mortalia

in eis delet . . in quantum gratiam contritionis eis impetrat.



812 XXVIII. 6. 2)er ©turnt gegen ba§ SIRe&otofer, lu'ftorifd) unb pfodjologtfdj.

bttrd) biefe§ reine, uom Aufgang ber (Sonne bi3 gum 9£iebergang baquBringenbe

©peifeopfer pal 1 10 f) erfüllt roerben, bie boppelte SBirffamfeit ber ÜRcffe

(ex opere operato unb ex opere operante) \ unb unter oielen anbern

fünften, in benen Sutljer mit unberechtigten Angriffen einfette, bie (SrlauStrjeit

ber $rit>atmeffen mit ober ofjne Kommunion t»on ©laubigen, ben 9?u|en ber

9tteffe für bie (Seelen ber oerftorbenen ©laubigen, ba% ©tipenbienneljmen 2
,

baä er gegen ben $orrourf ber (Simonie oerteibigt, unb ba$ fülle Sßerricrjten

geroiffer ©ebete in ber SCReffe, roobei er bie ©rünbe für bie alte firdfjfid£)e ^ßrarjä

uadjroeift 3
.

„$8on ber Sßinfelmeffe." $ortfe|ung oeg ®ampfe§.

3m Kriege gegen bie Stteffe roid) Sutljer niemals bis ju feinem (Snbe einen

(Stritt gurüd. $m (Gegenteil, auc§ nadfj bem obigen SBudje „23om ©reroel ber

©tiEmeffe" beroiefen fortgelegte (Srflärungen unb neue (Sdfjriften feinen un*

crfdjöpflicrjen ©roll.

SDen Anlaft gu einer abermaligen längeren ©djrift gegen bie Stteffe unb

bie §ierarcr)ie bot il)m im ^afyxe 1533, tüte e§ fcfjeint, bie religiöfe Sage in

ben Anr)altifd)en (Gebieten, roo bie gürften unter bem (Sinfluffe ber fatr)olifcr)en

Regenten ber 9^act)barfcr)aft ben früheren ®ultu§ unb ba$ Stteffelefen gematteten.

(5r oeröffentlicrjte im SDegember genannten ;3ar)re3 ba% Sibett „SBon ber SBinlel«

meffe unb ^ßfaffenroeilje" 4
.

SDarin erljob er ftd) gunäd^ft auf£ neue gegen bie „®ircr)engeroalt

unb SB eil) e", b. 1). gegen bie @riften$ oon £)ierarcr)ie unb ^rieftertum, inbem

er ben „23ifd)offen unb Pfaffen" ben Untergang ü)re§ (Staubet prophezeite.

Sluf bem fReictj^tag gu $Iug3burg t)ätten fidj bie (Seinigen „gar bemütiglidf) er-

boten bem Sßapft unb SSifdjoffen, baf$ mir nid^t moEten ü)r ®ircr)enrecr}te unb

©eroalt gurei^en, fonbern, roo fie un§ tticr)t %u undjriftlidjen SIrttMn sroingen,

gern öon üjnen geroeiljet unb regiert fein unb aucr) Reifen fjanbrjaben foldf) ü)r

SRtfyt unb ©eroalt"; aber gurücfgeftogen öon benfelben bleibe il)m nict)t§ übrig,

aU ba$ (£nbe ber *ßfaffenroeil)e anjufe^en, roenn ©Ott e§ „mit ber geü" füge.

,,©ott ift rounberbarlicr)"; fo triel „SDtommonsbienft unb Abgötterei ber ^apiften"

fyabt berfelbe fdjon „niebergefc^lagen burd) fein SBort; er fönne audj ben garftigen

(Eljrefam augftäubern", b. 1). bem ©taube ber unter ©ebraudlj be3 gemeinten

Öle§ orbinierten 23ifcr)öfe unb Sßriefter überhaupt ein @nbe madjen 6
. ©egen

(Snbe ber Schrift fel)rt er gu biefen Angriffen roiber bie ^faffenroeilje gurüd.

1 Lectio 26 hei F. 2 Lectio 28.

3 Ibid. L. 17 bei E. 2lu3füljrlid)er barüber SO^agtftcr ©geling in 93iel3 Vorlage. %xaxi&

[agt a. a. €. ©. 548 anf ©runb ber öon iljm benufcten £anbfd)rift ©gelingt: „9^tcf)t oljne

93ebeutung ift bie auffaöenb breit angelegte SSerteibigung ber firdjlidjen SBorfcfjrift, ben

®anon fefrete §u beten. (£§ fc^eint, ba§ man im SBolf ötelfarf) Slnfto^ baran nafjm." ßnt^er

griff bie Vorurteile be§ 9SoIfe§ aB Mittel feinet ÄampfeS gegen bit 9Keffe auf.

4
SSerfe, Sri. 21. 31, <S. 308 ff. 9?eue 2lu§gabe bon ©. ^atoerau in ^eubrude beut[d)er

Stteraturtoerfe Wx 50, ^atte 1883.
5

2öer!e a. a. D. ©. 308.



Sut^erS ©cfjrift „23on ber SBinfelmeffc unb $faffentoet§e". 813

(£r tüiü „ben SSeruf ober redete 2öeit)e unb Drbinim gum ^ßfarrampt mieberumb

ber ®irtf)en äufpretfjen unb einräumen". £)ie ©lieber ber ®irtf)e müßten „S^ac^t

unb 23eruf tjaben, ©ttidje jum Hmpt [§u] berufen" unb einfache, unbeftfiottene

©laubige bamit gu betrauen „otjne ßtjrefam nocfj SSutter" K

£)en §auptteil ber Stfjrift füllt ber SBerfaffer mit Eingriffen gegen „bie

SSinfetmeffe", lote er fie nennt, ba$ tjeifjt gegen ba§ 9ttej30pfer überhaupt, ba§

nad) faujolifctjer ßetjre unb Übung gleiche ©üttigfeit fjat, ob t§> gufältig oon

einem Sßriefter allein in ftitter Kapelle ober unter bem atterbingä münftfjenS'

merten Söeifein oon betenben unb !ommuni§ierenben ©täubigen gefeiert raerbe.

<5tatt oon SD^effe überhaupt oon „Sßinfetmeffe" gu reben, glaubt Suttjer au3

begreiflichem ©runbe oorgietjen §u follen.

(£r fajst felbft feine über bie äfteffe oorgetegten ©ebanfen gegen (Sdjjlufj fo

jufammen 2
:

£)ie ftärfften ©rünbe fyahe er „oft bafür ju erfabreden", bajs er unb anbere

„bie SSinfetmeffe fo gan§ anbäd&tig gelten". Seben, gumat bie heutigen ^apiften

müfete infolge feiner ©rünbe bie entfe|lidje Abgötterei ber Stteffe eigenttia) jur

SSer^njeiftung bringen, aber „fie beharren muimittiglidj) in itjrem ©reuet". „Sie

oerfet)ren (5rjriftu§' Orbnung [bie 5lbenbmat)t§einfekung], madfjen eine neue, anbere

Orbnung, Ratten SO^effe nitfjt allein im Ungetjorfam ©otte3, fonbern autf) in Säfterung

unb otme 23efet)l, reiben ba$ Sacrament niemanb, bef)atten§ allein, fömten baju nitf)t

gennft fein, ob fie eitel SBrob unb Söein ober ben %exb unb S3tut (£t)riftt

nehmen, meit fie e§ nitfjt natf) (£f)riftu3' Orbnung . . tjanbetn."

(5r leugnet in ber Stfjrift beuttitf) genug bie ©egettoart (£t)rifti unter ben in

ber „SBinfetmeffe" fonfefrierten ©eftatten; er ift bamit einen erheblichen ©abritt über

feine frühere feinblicr)e Stellung hinaufgegangen.

,,2lucf) !ann niemanb gemig fein", fo fe|t er bie S^fammenfaffung fort, „ob

fie [bie ^riefter im fußen Sfteftfanon] bie SSort [ber @infe|ung] fpretfjen ober nidfjt;

brumb autf) niemanb ftfjutbig fein fann, itjrem l)eimtic§en Sßimpetn §u glauben.

So prebigen fie autf) feinem Sttenftfjen etma§, ttrie bodj (£t)riftu§ befohlen t)at.
/y

(£r

t)ält e§ nämlid^ für ein mefenttia^e^ (5rforberni§, fotoot)t baf$ §ur ©tauben£belebung

bie (Sinfe|ung3toorte taut oorgetefen, als ba$ burtf) bie ^rebigt be£ Sßorteä ber ©otte3*

bienft begleitet toerbe, 9^ebenumftänbe, bie aber für tt)n oon größter 2Bitf)tigfeit

mürben, roeit er aÖeö in einer rein erbautidjen geier aufgeben lieg.

@r ffliegt füfjn bie gufammenfaffenben Sä|e: „(£§ ift autf) unmögtitf), ba$ fie

[bie papiftiftfjen äfteffetefer unb 9tteffeoeret)rer] füllten retf)t glauben." Stenn, baä $abe

er bemiefen, „retfit glauben unb miffenttia^ miber ©otte§ SSort toben, fielet nid^t

beieinanber in einem §er§en. ®erb,atben fönnen fie autf) nic^t beten, notf) banfen,

ba% ©otte gefalle. Unb enblitf) ift über fötale ©reuet unb greoet it)r r)öt)efter

©otteSbienft, ba$ fie fotc^ Sacrament — iftS anber§ ein Sacrament, mit fo triel

©reuein geftfjänbet unb getäftert — ©ott opfern unb anbern Triften umb£ ©elb

mitteilen unb oerfäufen".

2)a§ 58uc§ oon ber Sßinfetmeffe ift burc^ bie in bemfelben befd^riebene

Disputation £utt)er§ mit bem Teufel eine§ ber befannteften feinet

1
®bt>. 6. 374 l

2 @. 372.
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S5erfaffer§ geworben. 2)er STeufel fe|t bie Söetüeife gegen bie Sfteffe mit ttmnber*

lidjer ©efdjicflicrjfeit auleinanber unb treibt ben ehemaligen 9#önrf) burtf) SSor^

würfe gegen beffen Sfteffelefen in öer^toeifelte Gntge. £utf)er füfjrt bamit bie

angeblichen großen @ettriffen£biffe au§, bie er wegen feiner Neffen au^ufterjen

fyabz. (£3 ift nnr eine fonberbare ®unftform, roenn er in ber bezeichneten Sßeife

ben Teufel mit birefter fRebe einführt. 2)a§ 9^äl)ere hierüber ift ber fpäterert

2)arftelhtng feiner fog. STeufelgfämpfe öorpbefjalten 1
. §ier fei neben bem

§intt)ei£ auf ben früher wenig beamteten SSrief, in bem er felbft über bk

$unftform 5lufftf)tuf3 gibt 2
, bie £atfad)e ermähnt, ba$ bie jüngft unterfuhren

erften (Sntroürfe £utf)er§ §u feiner Schrift öon ber Söinlelmeffe einen Xeil ber

£eufel3argumente miber bk äfteffe nodj ofjne Nennung be3 £eufel§, nur im

tarnen be§ $erfaffer§ bringen; erft im weiteren Verlaufe biefer SBornoti§en

übernimmt ber Steufel bie £utljerftf)en ©ebanfen 3
. ffllan fterjt, rcie tf)m erft

unter ber Arbeit felbft bie Qbet in bie geber fommt, ben Teufel reben gu laffen,

nitf)t gtoar um ber SBelt bie Offenbarung öon ber ^ertoerflidjfeit ber 9tteffe

^u übermalen, fonbern um ben armen £utf)er, ber früher ültteffe gelefen rjat,

in $er$tt)eif(ung §u ftür^en, wenn er fonnte, unb um ber Sßapiften Soweit §u

enthüllen, bie tneit entfernt, an SBergtoeiflung gu benfen, fitf) mit ber Söleffe

brüften.

£utf)er öerfpracr) ficr) öiel öon bem fdjonungMofen, funbamentalen Angriffe

unb öon bem ^unftftücfe mit bem Seufel. (53 fei eine „$robe", meinte er,

„für bie SBeigfjett unb 9^act)t be§ ^apfttumS" 4
. ©ein greunb 3ona§ nannte

in einem Briefe öom 26. Oftober 1533 ba% SibeH öor feinem (Srfdjeinen einen

regten „(Sturmbocf" ttriber baZ $apfttum; fo fyaht man ben £el)rer feit langer

3eit nid^t merjr über Sfteffe, Sßapft unb Pfaffen reben f)ören 6
. £>ie fanatifierten

Sßrebiger aber, bie abgefallene ^riefter ttmren, jubelten über bie treffenben unb

pacfenben Sftatfcfjläge bei 23udje3 §ur $enri)igung ir)rer (Setoiffen gegen ben

1
93b 3, XXXI, 4: Dämonologie unb Dämonomanie hei Sutijer.

2 Sin Ml £au3mann in Deffau 17. Dezember 1533, 93rieftoetf)fel 9, ©. 363, too er

bie ©djrift ein novi generis libellus nennt, baS bie $apiften aufforbere, gu feljen, ob fie

eine Slnttoort gegen ben Deufel Ratten, mit ber fie rn^ig fterben lönnten.
3

51. gretytag in ®offmane§ ©cfyrift, Die Ijanbfdjriftlidje Überlieferung oon Sßerfen

Sutf)er3, 1907, ©. 16 unb 11, mo in ben Bornotisen SutljerS auf einmal bie Sßorte er=

fdjeinen: primum argumentum diaboli. gtetitag ^ jebodj ber Meinung: „Die ©ractfjlung

SutljerS Don ber Deputation be3 Deufel§ mit iljm Ijat gemiftlid) [?] gu itjrem ®em quälenbe

(Srlebniffe ber ©eele be3 Reformators, bei benen i^n roirflidj oerllagenbe ©ebanfen über

feine frühere Beteiligung am (Greuel ber Sßriüatmeffen beftürmten." 5lua^ hei ^öftlin-^amerau

2, (5. 308 mirb bei Gelegenheit ber Di^utation aU eine Xatfadje „bie ©eelenangft" ^erbor=

gehoben, „bie megen feiner eigenen früheren Beteiligung an einem fo fd)toeren unb tion i^m

je^t noa^ üoöftänbiger erfannten ^rebel über i^n fam". SSgl. unfern 93b 3, XXXII: ©in

ßebenSgang t>oK ®enjiffen§!äm^fen.
4 5nt Briefe an ^au^mann (oben 21. 2): Lutherum hoc libello tentare papatus

sapientiam et potentiam.
5

Sin ©palatin; nur im Slu^ug befannt. <3tet)e Briefmed^fel be§ %ona3 1, ©. 201:

Lutherus scribit utilissimum, fortissimum arietem, quo quatietur, ut ferreus murus,

papatus.
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Teufel. ©ie lafen mit greube barin bie 2lnroeifung, i^re gefalbten ginger mit

©eife unb Sänge abzureiben, um be3 Hnticrjriften Sftalzeicfjen gu oernicfjten.

S)ic (Schrift rourbe oon ;gona§ in£ Sateinifcrje überfefjt, jebodj mit fefjr

freier unb rl)etorifcr)er Söeljanblung.

S)a3 Huffeljen, ba§ fie rjeroorrief, fteigerte fiel) infolge ber negativen (Stellung,

bie Sutfjer bezüglich ber ©egentoart (Sfjrifti einzunehmen fdjien. äftancfje au£

feinen 2(nf)ängem meinten, er tarne barin ungebüljrlicr) ber ztuinglianifc^en

Seugnung ber ©egemoart (Sfjrifti entgegen. ßutfjer erfuhr, ber gürft 3of)ann

oon 21nl)alt unb anbere Ratten it)re SBeforgniS geäußert, ba% Söütfjlein „möchte

üerftanben roerben, als fjielte idjs mit ben ©djraärmem ober ©acrament3'

feinben". £)e3f)alb gab er alSbalb ein neue§ ©djriftdjen l)erau§ mit bem Xitel:

„(Sin S3rief 2). %R. £utl)er3 oon feinem 23udj ber Sßinfelmeffen an einen

guten greunb", 1534 K

2)a§ ©aframent unb bie ©egenmart anzugreifen, erflärt er barin, liege

ifym fern. Qcr) toill bezeugen, „mie icfj mit ben ©acramentäfeinben ober — ba%

id)Z ja flar erau3 fage — mit (5arlffabt3, ßttnngB uno tyx™ ©efellen irriger

£ef)re gar nidjt3 r)alte, notfj etoiglicr) galten motte" 2
. 2lber babei bleibe er,

rcer nicfjt nacfj (£f)rifti Orbnung, roie bie Sßapiften, baZ ©aframent feiere, r)abe

fein Sftedfjt zu fagen, ba$ (Sfjriftug ba fei; „ein falfcfjer (Mibe, ttriber be§ ®önige3

Drbnung gefcfjlagen, mirb nimmermehr fein rechter (Mibe" 3
. „($ott gebe allen

frommen Triften ein fold) §erz, bafy fie, roenn fie ba$ Sßort Sfteffe fjören,

erfcrjrecfen unb ficr) fegnen, aB für einem Xeufel3greuell" 4

9latfy bem (5rfcr)einen be§ 53ucr)e§ über bie SBinfelmeffen antwortete go^ann
(£o er) lau 3 fofort mit einem Appell an ba§ Sftectjt ber alten fircrjficljen Über*

lieferung. (Sr gab nocr) im nämlicfjen ^afyxe ba$ SBerf be§ $apfte§ Innozenz III.

De sacro altaris mysterio unb baSjenige be§ Qfibor öon ©eoilla De ec-

clesiasticis officiis r)erau§. liefen erjrroürbigen (Stimmen ber Vorzeit, erflärte

er, raerbe „mit SRecr)t el;er (Glauben gefdfjenft al3 ben gurien eine§ Sutljer".

Hufcerbem oerfafjte er eine populäre trjeologifdje 2lbmel)r in beutfdjer (Spraye:

SSon ber ^eiligen 9ftef3 unb Sßrieftermeirje, Setpgig 1534. ;gn t)iefer (Schrift

betonte er fcfjon an ber ©pi|e ba§ 9£ecr)t ber fircrjücrjen Xrabition unb Serp

autorität unter anberem mit folgenben SSorten: „2)ie ^t)rc^ öerftefjet bie ©grifft

öiel beffer unb gemiffer burc§ ben tjetjligen @eift, meldten irjr S^riftu^ gugefaget

unb gefanbt f)at, benn £ut^er burcfj ben böfen ©eift." @r fprad) ben ©runb*

fa^ au§, ber für bie Orientierung in ben bamaligen kämpfen ebenfo unentbe^rlicr)

rcie zuöerläffig fei: §alte bid^ an ba§ Se^rmort ber ^ird^e, ftatt an bie fub-

jeftiöen, oft fo toeit au§einanberge^enben S3ibelau§legungen. 5lber im 5lu§-

brucf iriar er nicrjt ganz g^ücflicf), toenn er babti einmal ausruft: „23ibel f)in,

S3ibel ^er 1" ba bie§ ben ©d^ein hervorrufen fonnte, al§ fe|e man fic§ auf feiner

©eite über ben göttlichen iRang ber SSibel ^inmeg. @r rcitt jebodj nur bem

1
Söerfe, (Sri. 51. 31, 6. 378 ff.

2 ebb. ©. 379.
3

<S. 383. 4 ©. 384.
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falfc^en ^raftfprudfje SutrjerS: „Xrabition fjht, £rabition §erl" einen anbern

gegenüberfe£en, ber roenigftenS infofern richtig ift, als er priüate unb roiflfiir*

lictje (Srflärungen beS SSorteS ®otteS abroeift nnb gleicrjbebeutenb ift mit „Hui*

legung l)in, Auslegung rjer". 2)er Geologe, ber fonft bie Söibel nacr) iljrem

wahren SSerte ängftlict) fdjäfct, roill baS Umfpringen mit ber 23ibel branbmarfen,

är)nltct) roie eS burdfj baS Mannte Sßort oon „23ibel, Söabel, SBubel" unb öon

Sutfjer burcrj feine (SrfTärung: „2)ie £3ibel ift ein ®e*3er&u<$", gefeiten ift
1

.

Slußerbem ba% ßocrjläuS neben ber ^eiligen ©cfjrift bie oon Sutrjer oer*

leugnete Srabition für bie 9fteffe in Stnfprutf) nimmt, roeift er audfj auf allen

anbern fünften bk (Aufteilungen unb Slnflagen beS ©egnerS §urüd Über bk
argen Sftipräudje, bie £utt)er #x Sftom roäljrenb feines bortigen SlufentljalteS

fennen gelernt Ijaben rootlte, fagt er raeit^er^ig unb treffenb: „9£u ift eS rool

möglitf), baS unter fo öiel Staufenben aus allen Sanben etliche folcr) öer^roeifelte

Söuben befunben roerben. (£S ift aber nicrjt redfjt, baS ßutrjer baburdf) bie frommen

anbäcrjtigen äRündj unb Sßriefter roil oerunglimpffen unb bei bem SBolf oerbedfjtig

macrjen." 2

^n ben familiären ®efpräcf)en eröffnet Sutfjer roieberr)olt bk pfrjcrjO'

logifcr)e ©eite feines (Sturmes gegen bie äfteffe.

(Sr fagt im Sa^re 1540: „S8on ben erften ^aljren [ber ($rl)ebung gegen bie

alte ^irct)e] angefangen bin idfj ferner oerfudfjt roorben mit bem ©ebanfen: „Sßenn

bk 9tteffe bie paffte ©otteSOererjrung ift, guter ($ott, nrie gottlos fjaft bu bann

gegen (55ott ge^anbelt!" ©eine 23erul)igung gegen biefe (Stimme beS ®ettriffenS,

bie er Sßerfucfmng nannte, fuajte er in bem um fo fefteren Söeftetjen auf ber 93er*

tt>erftitf)teit ber Sfteffe
3

. „Slber bie ©atfj ift geroifi", fagt er, „bie SÖleffe ift

ÜDtoafim." 4 Sttoafim ift ber natf) Daniel 11, 38 oom 5lntid§riften aufjuridjtenbe

Abgott, in beffen tarnen Sutfyer anberStoo bie Söudjftaben beS SöorteS SJleffe ftnbet,

unb ber md) üjm barum mit „©über, ©otb unb SHeinob" geehrt mirb, toeil bie

Steffen ben größten SReiajtum einbringen Reifen.

„21uS ber Stteffe", tjeißt eS in ber nämtidfjen £ifd)rebe, „floß jebe 21rt oon

©ottlofigfeit, eS mar ein greuettjafter (Greuel (abominanda abominatio). llnb bodj

rourbe fie fo Jjocfj gehalten." — Unb in einer anbern öom gleichen Safere: „©er

®anon galt als fo rjeitig, ba§ ein Singriff auf benfelben roie ein Singriff auf

£immet unb @rbe erfctjien. 211S itf) perft gegen bie Sfteffe unb gegen ben $anon

fdEjrieb, !onnte ia^ nitfjt glauben, ßuftimmung gu ftnben. . . Slber als meine ©tfjrift

[©ermon öon bem 9^euen £eftament, b. i. Oon ber Stteffe, 1520] ^erauSfam, ba fanb

ia) manage, bk meine SSerfua^ung geteilt fjatten ; bie banlten mir, ba$ fie Oon il;rer

3urd)t befreit roaren." b

1 8« 33ibel
f S3abel, Söubel f. oben 58b 1, @. 629 633; sunt „ÄcfeerBu^" 6. 706.

2
931. A. 3.

3
S" biefem ©inne ift (3. ®atüeran§ 93emer!ung über bk ©c^rift dou ber 2Btn!eImeffe

jutreffenb: „(Sie ift oon ^ntereffe um beS (£inblicf3 mißen, ben fie in bie innerliche Slrbeit

be§ Reformators getoäljrt, Ö5ettJtfet)ett in ben ©runb^ofitionen feiner religiöfen Slnfdjauung

ju erlangen." ^n ber Einleitung ber oben ©. 812, 31. 4 zitierten 21u3gabe.
4 ^at^eftuS, Sifalreben ©. 132. 6 ®hb. ©. 119.
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3n ßutl)er§ Sßeftreben, ficj) fetbft unb anbere „oon ber gurcfjt gu befreien'' unb

ba§ obige „aber bie @ad>e ift gen>tg" immer oon neuem in ben ©eift hineinzutreiben,

liegt bie einzige ©rflärung bafür, ba$ er ba3 eigene frühere SJceffelefen, ba$ er

borf) minbeftenS in gutem ©tauben, ja §uerft mit Slnbadfjt unb Sßonne getan t)atte l
,

für feine größte (Sünbe erflärte 2
, unb bafj er in franfl)after ©elbftfuggeftion ju

ben ^lufeerungen !ommt: (£r motte „lieber §urennrirtl) ober Räuber getoefen fein,

benn (£t)riftum 15 ^afyxe lang mit SQceffiren geopfert unb geläftert §u l)aben" 3
, unb

:

„9Jcan !ann ben ©reuet ber Sfteffe mit feiner Bungen anheben, nocl) [mit bem]

§er|en begreiffen. (££ märe nidfjt §u munbern, roenn ©Ott um ber SQZeffe mitten

bie SBelt gerftört f)ätte, fo mie er fie o^ne Steifet batb burcfj geuer oernidjtet." 4

@§ liegt in ber Sfteffe eine „peftitenzialifdje SBerirrung mit ber eigenen ©ered^tigfeit

be3 opus operatum". @in unmiffenber ^riefter, ber tiicr)t einmal ßatein fann, fo

fagt er, neunte ficf) in ber pajriftifcijen Süceffe beraub, bie (Sünben anberer austilgen 6
.

(Sbenfo fianbgreiftid) ift laut feinen ©efprätfjen bie peftilenjialifd^e Seite ber

Sfteffe °^ e^ne^ ©elbermerbeö. SSegen teueren Umftanbe§ nennt er fie gerne ba&

gunbament be3 $apfttum3, aU ob ba$ $apfttum auf ^Bereicherung gebaut fei
6

.

25ie f)iftorifcf)e ®enntni£ be§ (Sacf)üerbalte§ ift t)ier ebenfo groß, mie menn er in

ben ©ef^räcfien bie Sßrioatmeffe erft in ben Reiten be3 ^ßa^fte^ ©regor I. (f 604)

entfielen lägt 7
.

@r bezeichnet gelegentlich aud) offenherzig einen 2öeg, mittele beffen er ber

9fteffe bei§ulommen gefugt v)ahe: 51nfang§ f)abe e§ il)m unmöglich gefcf)ienen, fie

§um Satt zu bringen, toeil fie zu tiefe Sßurzetn in ben §er§en ber SD^enfc^en befeffen

v)ctie. „Sßenn aber ba§> ©aframent unter beiben ©eft alten empfangen

nrirb, bann mirb bie SJceffe nitfjt lange fielen."
8 — Über bie SSerbecfungen, bie er

beim ®ampf gegen bie SOeeffe empfabl, mürbe oben (93b 1, ©. 593 f) geljanbett.

3um £eile menigftenS ift it)tn, fagt er fiel) fcfjließlid), ba& unerhört große SSerf

gelungen. „Saßt mict) unfer §errgott eines natürlichen £obe3 fterben, fo tut er ben

^apiften eine große @cf)aift)eit , ba$ fie ben mcfjt oerbranbt tjaben, ber bie SJceffe

alfo §u nicfjte gemalt l)at."
9

S)ie ftrenge Verurteilung ber SDfaffe l)at begreiflich and) itjren $la£ in

ben (Sdjmalfalbifdjen Slrtifeln £utt)er§ finben muffen 10
. 3)a biefe ben

„ftjmbolifcfjen Söücfjem" ber eoangelif^lutljerifdtjen ^irdt)e einverleibt unb im

®onforbtenbucf)e ebenfo mie bie brei älteften !irdt)Iict)en ©laubenSbefenntniffe,

bie 21ug3burgifcf)e ®onfeffion ufm. al§ (Schriften „ber oon unfern gottfeligen

Vorfallen unb un§ erfannten unb befannten göttlichen SBa^r^etten" erflärt finb,

fo ttmrbe baburef) eine Verbammung ber SUceffe im *ßroteftanti3mu§ erblicher

$anon, bie ber ©eift Suttjer^ fic^ nid^t einfd^neibenber münfe^en fonnte.

©ie folgt nadt) bem 5(rti!el oom atteinredjtfertigenben ©lauben fofort im

Stoeiten Strttfel, Über ba$ 51mt unb SBerl^efu ^rifti, unb erflärt: „SDaß bie^effe

1 ©ie^e ben SSrief au§ ben Sagen öor feiner $rimiz, SSriefmed^fel 95b 1, ©. 10.

2
8- 93. Sßerfe, SSeitn. 31. 26, @. 508; @rl. 51. 30, @. 372. Dben ©. 804.

3 Dben ©. 105. 4 Colloq. ed. Bindseil 1, p. 122. 5 Ibid. p. 119.

6 Ibid. p. 120. 7 Ibid. Über ©regor b. GJr. f. oben <S. 811, %. 1.

8 Ibid. p. 119. 9 Ibid. p. 122.

10 ©Dntbol. 95ücf)er
10

<B. 301 ff. Sut^erg 3Ber!e, (Sri. 51. 25 2
, @. 174 ff.
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im $ßabfttl)um muf3 ber grögefte unb fd^recftid^fte ©räuel fein", roeil fie „ftracfS

unb geroaltiglidfj" gegen ben erften Slrtifel ftreitet, toonadfj ba§ Samm @otte§

allein bem 9ftenfcl)en t>on @ünben tjilft, nitf)t ober „ein böfer ober frommer

SRefjfnedjt mit feinem SBerf". @ie ift ein „Sßerf ber Sflenfdjen, aucr) böfer

SBuben", eine Duelle „unau§fpred)litf)er ÜDftftbräuclje mit Käufen unb Zerraufen

ber Neffen", roirb aber oon ben $apiften fo oerteibigt, roeil fie ;/
tt)ot)t füllen:

roo bk Sfteffe fällt, fo liegt baZ «ßafcfttfjum". „Über bo§ alles §at biefer

2)radjenfcf)roan§, bie ätteffe, oiel Un§iefer§ unb ©efdjmeifj mancherlei

Abgötterei genüget: (Erftlidf) ba$ gegfeuer", benn mit bem „oerflutfjten ^aljr*

marlt oon ©eelmeffen" mürbe baZ „lautere £eufel3gefpenft" be§ gegfeuer§ ge»

fdfjaffen. 3rce^en^ tffi oag barau§ gefolgt, ba$ bie böfen ©eifter tjaben öiel

Söüberei angeridfjt, baft fie aU 9ftenfcr)enfeelen erfc^ienen finb"; bie £eufel l)aben

„mit unfäglic^er @<f)alfl)eit" Neffen ufro. verlangt. „Qvim britten bie 2BaH»

fahrten. £)a tjat man aucr) gefugt Steffen, Vergebung ber ©ünben unb @ott§

(Knaben; benn bie Sfteffe r)at£ alle§ regiert" unb gemadjt, ba% man „fcrjäblicfjen

£eufel3irrroifcrjen nachläuft". „Qnm öierten, bie 23rüberfduften" mit irjren

Neffen ufro. finb ebenfalls „roiber ben erften Artifel ber (Srlöfung". „8um

fünften ba$ §eiligtrjum" (bie Reliquien) fjat ebenfalls „muffen Vergebung ber

©ünben roirfen, aB ein gut SSerl unb ©otteäbienft tüte bie Sfteffe". „Sunt

fechten, Ijie gehöret t)er ber liebe Slblajs", in bem „ber leibige 3|uba£ ober

Sßabft bie SSerbienfte ßljrifti . . oerläuft". ©elbft ber Ablaft muß eine unglückliche

golge ber ÜXfteffe fein!

äfttt Sßefriebigung erinnert man fiel) nacr) fo beflagen£roerten ^unbgebungen,

bie nur Reiten ber größten geiftigen (Eingenommenheit für Sutljer übernehmen

tonnten, feiner entfd^iebenen unb überzeugten 2Iu3fprücr)e §u (fünften ber roatjren

©egenroart (Sljrifti im ©alramente in ben nämlichen (Schriften, roomit er bie

Sfteffe angreift. 2)en erften S3anb oorliegenber ßutrjerftubien r)aben erfreuliche

(Erflärungen be§ Sßittenberger ßerjrer§ für ben ©lauben an bie Xrinität unb an

bie SXftenfdjroerbung befd^lie^en tonnen, für irjn feljr er)renüolle @äfce, bie einen

ben djriftlidjen ^onfeffionen gemeinfamen @cr)a£ unüberroinblicljer unb tröftenber

S03at)rt)eit §um 2Iu3brucf bringen. £)en gegenroärtigen Söanb mögen nadfj ben

traurigen Silbern ber @nt§roeiung, bie benfelben füllen mußten, einige jener

oerföf)nenben SBorte £utt)er§ über feinen ©tauben an baZ 2lttar3falrament, ba%

eroige ©ebäctjtniS ber göttlichen Siebe unb ben beftanbigen äftarjnruf ber (Sinrjeit

an bie öom §errn gelabenen SEifcf)genoffen, frönen.

„©o befenne icr) fjiemit für ©Ott unb aller Söelt, ba)3 ict) glaube unb nietjt

jroeifele, roilt and) mit meinet lieben §errn $efu ©^ifti §ülfe unb (Snabe big

an jenen ^ag brauf bleiben, ba$, roo man nad^ Sl)riftu§ Orbnung 9Jleffe ^ält,

e§ fei bei un§ Sutr)erifcr)eit ober im ^apftt^um ober in @räcia ober in Qnbia —
roenn§ auc^ gleich allein bie eine ©eftatt, ba$ boü) unrecht unb S^igbraud^ ift,

fo fei bafelbS unter ber ©eftalt be§ 25rob£ ber to al)r t)af tige ßeib

(£l)rifti, für un§ am ^reuj gegeben, unter ber ©eftalt be§ 28ein§ ba$ roa^r*
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fjaftige 23tut (grifft, für un§ uergoffen; unb fei nic^t ein geiftlitf) nocrj erbiet

£eib unb 23tut, fonbem ba§ redete natürliche, öon bem rjeiligen jungfräulichen

rechten menfcrjlicrjen £eibe Sftariä, or)n männlicrjen ßeib, allein öom ^eiligen

(Seift empfangen; roelcfjer £eib unb 93tut (Sljrifti aucrj i|i broben fi&t §u regten

§anb ($otte£ in ber Sttajeftät, in ber göttlichen Sßerfon, bie (St)riftu§ 3efu§

rjeif3t, ein rechter, roaljrer, eroiger @ott mit bem SBater, oon bem er in (Sroigfeit

geboren ift ufro. Unb folgen £eib unb 231ut be§ ©ol)n3 @otte§ i^efu ^nfti

nicfjt allein bie ^eiligen unb Sßürbigen, fonbern aucrj bie ©unber unb Un-

roürbigen roafjrrjaftig rjanbeln unb empfarjen leiblicr), roieroorjt unficrjtbarticrj,

mit Rauben, ülftunbe, ®eld), Sßatenen, Korporal, unb roa§ fie baju gebrauten,

roenn manS in ber SD^effe gibt unb mntpt."

„2)a§ ift mein ©taube, baZ roeifj icr), unb foll mir niemanb nehmen."

£)em „Haren, öffentlichen Xejt be§ ©oangelii", fo roiE er, Ijabe er ftetö

mit feinem 3eugni£ roiber alte unb neue $e|erei beigeftanben, roiberftanben aber

„be£ Teufels $8o3l)eit unb gurne^men, meinen lieben trübem unb (Sdjroeftem

in (£r)rifto nacfj ber djriftlicrjen Siebe $flicl)t gu £)ienft unb SSefferung" *.

1 %m «rief öon feinem 93ud) ber SBinfelmeffett, SBerfe, (Sri. St. 31, ©. 381 f.
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